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©apttel 1.

!Der näc^tlirfie SReiter. — 3)aS Sager ber Sepan»3nbianer. — ®er ^äuptlin^

SÖQtlingo. — 3)ie Snbiancrin. — 5Dec öecfdjmä^te Sieb^abec. — $Dic

33eratf)ung. — 2)ie 3wfammenfunft. — 2)ei: Slbfc^ieb. — §arnn)alb. —
2)ie ^Inftebetung.

ler SJfonb [taub l^od^ an beut, mit funfetnben

©lernen üBerfäeten ^immel, nnr einzelne leidste bnrc^-

ficf;ttge Söolfd^en jogen |)erlenti3eiß, tDte ©c^tDäne nnter

i^m ^tn nnb fc^ienen t>on '^zxi gn 3^it fd;meid;etnb an

feinem l^etlgtänjenben %xiiX\% i^orüBerjugleiten, ol^ne e^

3n tDagen, baffelbe aud^ nnr für SlngenBIide gn bebeden

nnb ba6 Beinahe tage^^elfe Sid^t, tt)efd^e^ er ftiö nnb

frieblid^ auf bie fnbtDeftlid^en ©ebirg^gegenben 3tmeri!a^

go§, jn trüben. 2Son feinem @i(BerIid;t befd^ienen,

lenfte ein 9?eiter fein fd^neetDei^e^ ^ferb bnrd^ ba^ lofe

nm^ertiegenbe ©ranitgeröll eine^ SJ^ale^, t^eld^e^ fid^

i>fttt)ärt^ nad() einem ber mäd^tigen tt)eftlid^en ©tröme

2(merifa^, bie i^re gtntl^en bem ®oIf bon 5Kejico

jufü^ren, l^intDanb, 3) er ^Reiter, obgteid^ in ©ebanfen

berfunfen, fd^ien bemnngead^tet feine 23Iide nnb fein

©e^ör in größter S^l^ätigleit jn er^^atten, benn er fa^

häufig nm fit^, l^ob oft bie ^anb über bie 2(ugen, nnt

^x^ ber Snbianergrenae. I.
^



fd^ärfer burd^ ba^ 9Wonb(id^t in bie gerne fpä^en ju

fönnen, nnb l^iett mand^mal pVoi^liä) ben eiligen ©d^ritt

feinet 9?o[fe^ an, um irgenb einem fernen Ston ju lan-

fd^en, ber fein ©el^ör Berül^rt l)oXiz,

@r tr^ar ein fd[;(anfer, fräftiger junger 5D?ann, beffen

Sleu^ere^ bie ©telfung in ber menfd^Iid^en ©efellfc^aft

Derrietl^, tt)e(d^er er \tiii angel^örte, (Sr n)ar ein SWann

t)on ber äu^erften grontter, Don ber ©renje ber ®it>i'

lifaticn 9^crb == ^ilmerüa^, tr^ar in ^irfd^Ieber gefleibet

trug ein ^aar 9tet>c(t?er in bem ©ürtel um ben 8eib^

ein tauget Sagbmeffer an ber ©eite unb eine ®o|}|3et'

fcüd^fe fd()au!el'nb t)or fid^ auf bem ®aiitt 5)er lange

fd^tt^arge 23art unb ber fdf^tDarje gilj, beffen Breiter

9?anb fein ®efidf;t überfd^attete, gaben feiner (Srfd;einung

faft zitOQi^ ginftere^, im äöiberf|)rud; bamit ftanben

jebod; bie. Siebfofungen, bie er feinem "^ferbe burd^

Ätö^fen unb ©treid^en mit ber ^anb jufcmmen (ie^,

unb bie freunbtid^en SBorte, bie er einem nngelt>öl;nlid;

großen gelben §unbe, ber Der i^m l^inrannte unb Don

3eit ju ^txi in i^m gurüdfel^rte/ jurief,

3)er ??amen biefe^ 9?eiter^ tt>ar garntDalb, „^o

1^0, tt)ar red^t mein alter Äert! 3ft bie 8uft bort Dor

un^ rein? ®af;in, ba^in, 3oe!" fagte er ju bem xm^

geheuren Slutl^unb, tr^enn berfe(be bor bem "ißferbe in

bie §ö]^e ft)rang, um feine ^ufmerffamfeit auf fid^ ju

lenfen, unb min!te i^m bann mit ber ©anb Dorn^ärt^,



tr)oraitf ba6 \d)Qm Zi)kx tDteber ba^tnfaufte unb batb

in ber gerne i>or bem 33Itcfe feinet £)errn i}erfcf;tt)anb,

©ann \pxad} ber ÖJetter feinem ^engft tr^ieber frennbtid^

3U unb ermunterte i^n in feinem ©d^ritt, benn ba6

i)ie(e lofe Oeftein, tDelc^e^ ben 33oben ^ier bebecfte, lieg

feine größere (Site gu, fo fe^r garnmatb fie and) mct;t

t)on bem 3If;iere gett>ünfd;t ^litk.

^n Beiben Seiten biefe^ fteinigen ©runbe^ jogen

fic^ @tri(^e bicf;ten l^o^en SBalbe^ im Xi)ak entlang,

an^ beren bunfetn ^ur^urmaffen ein3e(ne fcf;(anfe

^afmen i^re riefen^aften ©tamme f;eri^crftrecften, über

benen bie fächerartigen Äronen in ber leidsten füf;(en

9lad;t(uft räufelten, tt^ä^renb bie Serge, jtüifd^en tDeIcf;en

ba6 Z^at fid; gebitbet i)atk, fteit unb fd;roff aufftiegen

unb beren g(i^ernbe6 ®eftein in bem 3}fonbIic^t

glänzte,

Ueber eine furje mit ®raö übertüad^fene ©trecfe-

^in tpar ba^ ^ferb in Xxab gefaden, afö fein SReiter

e^ t-^(i)fe(itf; im ä^get jurücfriB unb in bemfetben 9}Joment,

feine Süd;fe , über beffen ^op\ er^ebenb, nac^ einer

bunfefn ©eftatt ^inbtidte, bie aii^ bem Söafbe i)on

feiner linfen Seite l^ert)ortrat,

®a^ ^ferb ftanb im Stugenblicf unbetDegfid^ unb

garntDafb f})ä^ete ftarr mit üeri^attenem Sfti^em nad^

?er 3?id^tung l^in, in tDeld^er bie ©eftatt je^t :^inter

jrc^en get^blMen ijerfd^tDunben tt)ar; bcd^ tt)enige
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?IugenBIi(fe ^pätzx fenfte er rui^tg bie 35ü(^[e, fpannte

[ie ab unb legte [ie tt>ieber i^or fid; auf ben ©attef,

@^ tdax ein fc^tDarjer S3är, ber nun l^inter beml

©eftein l^erbortrat unb naä) bem ^in ber ^engft auf^-

nier!fam feine O^ren f^^i^te.
^

„Sllter 33urfc]&e, madf; bag bu fortfommft/' fagtc

garntDalb ju bem !aum i^ierjig ©d^ritt 'cox i^m bor^

überjie^enben S3är, ber fici^ erfd^roden naä) bem ^Jieiter

umtDenbete, unb bann in einem fc^tDerfälligen ®alo)p)fi

eilig bem SBalbe gegenüber guflo^.

S3alb tt^ar e^ ein i^orüBerjiel^enber f)irfc^^ Batb eittj

baboneilenber 33üffet, 6a(b ber rafd^ auf ber @rbc

fd^tDebenbe fd^tDarge ©d^atten etne^ über i^n Ijinflie^

genben U^u^, ber ben 9?eiter für 9lugcnb(icfe in feinem'

dlitt auffielt, bod^ befto eiliger trieb er bann g(ei(^

tDieber fein ^ferb in tDefttic^er 9?id^tung bortDärt^ bem

fel^r engen ^affe ju, in tt)eldf;em fid^ ba6 Zf)ai\

jufammenbrängte unb t^o bie geffen fid^ tat)i unb fd^roff

nal^e gegenüberftanben,

2lm ©ingange biefe^ fd^malen iDurd^gang^ ertDar-

tete 3oe, ber Slut^unb, feinen §errn unb fa^, feine

mäd;tige %ut^e l^in unb ;^erfd;(agenb, ju i^m auf, at^

tr>cße er fid6 neue Sefer;(e i^on i^m Idolen»

„|)in, l^in, mein 3oe!" rief garntDalb bem treuen

Spiere 3U, inbem er mit ber ^anb i^crtDärt^ tt^infte,

bann einen feiner 9?eboIber au^ bem ®ürte( 30g, i^ii



fpannte unb, bie SH^^ f^^^^^ ^engfte^ t^erfürjenb, bem

einige l^unbert ©d^ritte i)orangeeiIten ^unbe im ®a(o)}t)

in ben ©ng^a§ l^inein folgte,

SBol^I eine l^albe 9)teile fang t^anb \xäf bie @d;Iud^t

bnrd^ bie gelfen l^in unb l^er, bi^ [ie fid^ ^lö^Iiii; in

ein nnaBfe^bar tt)eite^ !J^a( öffnete, fjinter bem in

nebetic^ter gerne bie ©ebirg^jüge ber (Sorbißeren fid^

iDie fd;tt)ere^ ®etDöI! in bnftig berfd^tT3ommenen ®on^

tnren jnm ^immel anft^ürmten nnb i^re i^eö im SJfonb-

lic^t g(än3enben @i6!nt)|)en ixbtx fid^ erhoben.

^ier ertt)artete ber S3(nt^unb abermals feinen ^errn,

ber jel^t fein ^ferb anfielt nnb anfmerffam bnrd^ ba^

t^eite f(ad;e Zi)al t)or fic^ ^in f^ä^enb, nad^ irgenb

einem fernen !Jone jn l^ord^en \ä)m\. ®cd^ eine Zoh-

tenftiffe tag anf ber tüeiten Sanbfd^aft, fein 8ant (ieg

fid^ Igoren, fetbft ba^ ^enlen jagenber SBöIfe nid^t,

tDefd^e^ it>ä^renb ber ^ää)k in biefen ?cinbern nnr

feiten i^erftnmmt,

^aä) einer 2öei(e unbetDeglid^en ©^äl^en^ nnb 8an^

fd^en^ ftecfte garnlDafb ben 9?ei}oIt>er tDieber in ben

®ürte(, t^infte 3ce feitti:)ärt^ inxä) ba^ üppW ®^^^

nad; einer ^o^en Sanmgrn|}|3e i^in, bie ]id) in einiger

©htfernnng baran^ erl^ob, nnb, aU ob ber ^nnb biefen

Söeg f(^on oft geloanbert fei, f))rang er in (nftigen

S3ogenfa^en bem bejeid^neten äöälbd^en ^n, in beffen



bun!e(n ©chatten er Balb barauf i^erfd^tDanb, tDä^renb

fein ^err i^m langfam nad&folgte,

%n(^ biefcr Ijatk ba0 ®ei)öti Balb erreid^t, burd^-

ritt ben [Uberljeden 33acf;^ ber m bor bemfelben l^in^^

fd^(ängelte, [tieg ben bem «^eugft, unb leitete il^n burd^

bie bid^teu 9)?a[fen bon riefenl^aften 9((oe^, ©actuffen

unb anbern ©tad^elj^flanjen, bie baffelbe umgaBen, in

ba6 3nnere be^^ 3^i(fid;t^ auf einen Keinen @ra^|)ta^,

h)o er bem ^ferbe bie ^ii^el auf bem D^acfen jufammen-

Banb unb e^, ben §al^ ir;mJ(oi)fenb, fid^ fefbft über-

ließ.

S)ie 93üd^fe hatk er an ben fi(6ergrauen ©tamm

einer SWagnoIie geftelft, auf tDelc^em einzelne f;eWe

gleden bes 9}tonb(ic^te6 mit ber S3ett)egung be^

raufd^enben bunfeln Sauber über if;m gitterten, bann

fd^ritt er jurüd burd^ bie Oeffnung jtt>ifd^en ben ^taäjeU

:pf(an3en, bie burd^ 9)cenfd^enl^anb ergeugt tt>ar, tt)ie

tinf6 unb red^t^ (iegenbe abgehauene bertpeffte 9?efte

foId)er Oetoäd^fe anbeuteten, trat, bem S3ad^e folgenb,

f)imn^ in ba^ aWonblid^t, unb fanbte feine ©(idfe über

bie tt)eite ©ra^ffäd^e.

(gttDa brei 9}tei(en iceiter iDeftlid;, naf^e an einem

tt)ilb fd^:iäumenben !rl)fta((!faren gfuffe, überbad^t bon

uralten ^fatanen, ®t}|)reffen, 9}?agnclien unb ^almen,

[tauben tt^c^I fünfjig tDeiße, bon 23üffcffeber berfertigte

große Qclt^ in ben äßalbftreifen, ber beffen Ufer be^



berfte, l^memgebrängt, unb bor if^nen fladerten l^eße

geuer, bte ba^ ®un!el au^ il^rer UmgeBung berbrängten

unb ba^ fciftige frifd^e ®rön beö SauBe^, fo tt)ie bte

tDunberboüen S3[umen, bie in mannigfad;en garben au^

il^m i^erborfal^en, magtfd^ Mend)Ukn.

. ©^ ti^ar ba^ Sager etne^ Stammet bon Ce|)an'

Qnbianern, eine^ ber friegerifd^ften tr)ilben SSiJIfer, bie

biefe ^)arabiefifd() fd^önen Cänber aU t^r, btö je^t nod^

TiicBt i^ou ben 2Bet§en Beftrittene^, ßigent^um burd;3ogen,

g^ur öftftd^ be^ ©trome^, in beffen S^äl^e garntDatb

tDo^nte, tDaren bie tDei^en Slnfiebler fel^r einjetn felbft

bi^ an beffen Ufer bcrgebrnngen, bod^ tt^efüid^ tDar

ttod^ feine einjige ^ütk bon il^nen aufgefc^Iagen tüorben.

Säger tDagten fid^ h)oI;( in biefe ©egenben, bie fie afö

l^-einbe^ 8anb betraten; benn bie rotten UrbetDol^ner

berfelben berfcigten unb l^e^ten fie a(ö S3orIäufer ber

SBeigen, gfeid;n}ie t^ilbe ^faubt^iere.

Um bie gener ^ernm lagerten bie brannen ©eftalten

bieter biefer Snbianer, auf 2^f;ier^änten l^ingeftrecft,

anbere faßen bor ben Eingängen ber ^^tk, unb Ä'in-

ber rannten, fid^ jagenb unb f))ie(enb, f;in unb l^er»

3Bäl^renb fid^ bie SJiänner einer bolüommenen 9?ul^e

Eingegeben l^atten, raud^ten, ober jutt^eilen eine tt^ort-

farge Unterl^altung unteretnanber führten, toaren bie

bei tDeitem jal^Ireid^eren grauen unb 5D?äbd^en beinal^e

fämmtlid^ nod^ t^ätig. 23iele berfelben befd^äftigten fid^



mit Zubereiten "oon Sf;ier^äuten, anbete t)erfertigten

an^ gegerbten gellen Sln^üge für fid^, ober für bie

9)?änner, Bemalten fotd;e mit bunten grellen garben^.

ober i^ergierten fie mit blifeenben ©teinen unb Mn\ä)dnr

toä^renb lieber anbere SBitbpret an ®ti)cfen über

ÄoI;(en röftelen.

33ei bem Steuer bor bem größten unb aud^ am

fd^önften gefd;mü(ften ^tlte, tDeld^e^ ba^ SBafiingoö;^

be^ §äu^>tling^ biefe^ ©tamme^ toar, lag biefer auf

einer glän^enb buntgeftedten 3aguarfjaut bingeftredt,

itnb neben i^m im Greife um bie fladernben gfammen

mieten eine 9Wenge alter Ärieger, bie gro^e^ 3ntereffe

an ber nun begonnenen Unterl^altung gu nel^men fd^ie-

neu, it^eld^e bon i^nen augenblid'lid^ mit bem §äu|)tlin3

gepflogen tt>urbe»

9^ur tt)enige ©d^ritte feittoärt^ bon biefer ©ru^^e

in bem ©d^atten einer bid^tbelaubten rotl;en Ulme ftanb

ein äJtäbd^en bon fiebjebn 3al?rcn, befd^äftigt, au^

J^eberftreifen, bie an einem 2(fte über i^r angebunben

toaren, einen Saffo gu fled^ten. ©^ tDar Ot^aia, bie

©ntelin be^ §äu|)tling^ unb jugleid^ feine ^flegetod^ter^-

bereu SSater, ber ©ol^n SBallingo^, fd^on bor Salären

bei einem ^4ngriff, ben bie Se^an^ auf eine S^ieber-

laffung ber Söei^en gemad^t l^atten, bon biefen erfd^offen

toorben tt>ar.

©anft, freunblid^ unb lieben^toürbig, tt^ie fie toar^



tDurbe fie i^on 2Kt unb 3ung in bem ©lamme geliebt,

bie 5Käb(^en fd^Ioffen fid& i^r l^ergltd^ an, benn [ie tt)ar

eine treue, l^ülfreid^e greunbin unb in bereu frö^tid^en

3u[ammen!ünften tüax [ie ba^ BeleBenbe ©(emeut, bie

grauen tt>aren i^r aöe Iiekt)oö jugetljan, iDeil fie e^

i}erftanb, \xä) burd^ taufenberlei 3{ufmerffam!eiten unb

Meine ©ienfte i^nen ftet6 angenel^m ju mad^en; bie

SJJänner I;atten [ie n)egen il^rer muntern Saune unb

i^rer ©d^erje gern um [id^ unb i^re ungetDö§n{id;e

@d^önl;eit machte bie 3üng(inge [ämmttid; ju i^ren

3Sere^rern»

©ie 'voax [d^fan! unb ebe( gebaut; über einer 'oolkn

^ü[te unb langem jartem ^Jfaden trug [ie i^ren fteinen

Äo))[ frei, gragiö^ unb fecf, ettDa^ im 2öiber[)}ru(^ mit

bem tief gefüf)(bo((en Slu^brucf i^rer großen bunfefn

Singen; i^re 33etDegungen tt^aren leidf;t, bod^ elegant,

unb i^re gü^e unb §änbt jart, fd^ön geformt unb auf^

fatlenb Hein, Äeine i^rer ®eft)ielinnen tpu^te fid^ mit

[o i)ielem ®e[d;madf ju fleiben, al^ OtDaja; i^r glän=

3enb [d^tDarje^ [d^lid^te^ ^aar, au[ einer ©eite be^

Äo))[e^ 3u[ammengebunben, tdax ^kt^ über bem rott;en

Seberbanb, tüeldbe^ e6 l^ielt, mit einer Dua[te [d^önerer

gebern ge[d&mücft, al^ 3ene auftDeifen fonnten, e^ l^ing

länger über i^re |)üften l^erab, al^ ba^ eine^ anbern

a)täbd^en^, unb il^r furje^ Seberrödd^en tt^ar reid^er mit

gran3en unb bunten garben berjiert, al^ eine^ i^rer
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greunbinnen; bie perlen um ii^ren 9?aden traten Beffer

georbnet, bie ©^^angen um t^re i)olIen jartcu Slrme

fa§en fefter, unb bie 5!JfDcaf[in^, in benen t^re uiebltd^en

^5ü^cf;en [tedten, tDaren sierlid^er gefd;nitteu unb reid^er

geftidt, ai^ bie i^rer ©efä^rtiuneu. S)aBei tDar fie

getDanbter unb pi^tiger, afö 3ene, fo ba§ fie Bei bereu

®|}ielen ftet^ ben ^rei^ babon trug, i^reu "^^feil faubte

fie mit größerer ©ic^er^eit ju einem fernen ^kk, aU

feißft bie jungen firieger e6 t>ermod^ten unb ^u ^ferbe

fonnte e^ i^r 9liemanb sui^orti^un» ©ie ti^ax (eiben-

fd6afttid;, au^gelaffen frö^Iic^ unb (eid;t aufgeregt, unb

toäf lieber ju Reiten in fid^ berfunfen, ftiß unb fud^te

bann bie (Sinfamfeit.

33ie(e Süngtinge Ratten i^r fd;on bie ^od^jeit^fadel

t)or ben ©ingang i^re^ ^dtt^ getragen, bod^ immer

l^atte fie bereu 2(nträge freunbtid^ unb banfeub aBge==

fefjnt, oBgleid^ ber alte ^äu^tfing oft ben SBunfd^ gegen

fie au^gefprod^en i/atk, baß fie fid; berl;eirat]^en möge.

©iner i^rer 2lnbeter tdax ber junge §argo, ber fie

forttDäi^reub mit feiner SieBe Beftürmte unb tro^ aöer

©intDenbungen, aller aBfd;Iägigen 2tnttt)crten feine SBer-

Bungen um i^re ^anb immer tt)ieber erneuert ^aik.

®od^ er lt>ar x^fv^aia im ®runbe i^re^ §erjen^ jun^iber,

tr>eit er gefü^Uo^, graufam unb xoi) tDar, brei ©igen-

fdftaften, bie ju be^ 5Ü?äbd^en^ fanftem, gefüi^Ibotlem,

l^ingeBenbem ®emüt^ burd^au^ nid^t pa^kn.
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Um i^m nicf;t tDe^e ju tf;un, ^atte fie immer nur

i[;ren @ntfd^(u§, uni)erl)eirat^et ju BfeiBen, aU ©ritnb

if;rer SBeigerung, bie ©eine gu iDerben, üorgefcI;ü^t,

toä) immer tDieber bon 9?euem beftürmt, erflärte [ie

i^m enblidt;, ba§ [ie i^n nid^t leiben !önne uub nun unb

aiimmerme^r feine gran tDerben trürbe,

^argo l^ielt fid^ je^t fern bon i^r, aber bie Seiben-

f(^aft, bie in feiner 33rnft für fie lebte, tDurbe nur um

fo mel;r angefacf;t, e^ gefeilte fid^ ein ®xoU, eine innere

93ertnffen^eit r;in3n, bie fid^ gegen jeben jungen 93(ann

?uft machte, ber fic^ i^r nafite, ober ein freunblid^e^

SBcrt mit i^r med^fette. ^äufiger ,3^^^^^ ^^^^^ ©treit

tDaren bie O^cfgen babon gch)efen, fc ba^ ber atte

Häuptling fid^ gule^t in^ 5D?itte[ gefegt unb ^argo bei

©träfe ber 23erbannung au^ bem ©tamme, griebe mit

feinen Ä'ameraben geboten l^atte.

^argo ftanb mit untergefdf;[agencn Firmen an ber

cmbern ©eite be^ geuer^% um tDeld^e^ fid^ ber ^änpt-

ling mit feinen alten Äriegern gelagert f)atk, unb

l^ielt feine gtü^enben S3ficfe unbetDeglid; auf CtDaja

ßel^eftet, bie gefd^icft unb ffin! an bem ?eberftri(f f(ed^^

tenb, mit einem unangenel^men ©efii^I Bemerfte, bag

be^ berfd^mvi^ten Cieb^aber^ 3(ugen auf il^r ruf;ten,

forgfcim aber babei bermieb, feinen 33Ii(fen ju begegnen»

©ie fc^ien überl^au)3t i^re ganje ,9lufmerffamfeit auf

tk Unterl^altung an biefem g^euer gu rid;ten, unb
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ab\iä)iM) tnxd) ®eraufd;ro[tg!eit unb i^x 33ertDeUeit

in bem ©d^atten be6 93aiime^ i^on %er OegentDart fo

ipentg fmibe, at^ mögfid^, geben ju iDoIIen,

„@(je bie SBä(i:er im 9lcrben jnm jt^eiten Mak ai^

fterBen nnb ©d^nee i^re "ißrairien 3um jtDeiten SJfale

bebedt, tt)erben bie Weid;en ®efid;ter ben ©trom l^ier

üBerfd;reiten unb bie retten finber an^ biefem Zf^ak^

bem 8anb unferer 93äter, berjagen. @ie mehren [id;

tDie bie 93ienen ber SBafber unb jiel^en, tDie biefe un^

auff;a(tfam bortpart^, um neue ^^U^ auf3ufd;Iagen/'

fvagte ber alk ^au^^tling mit ernfter ©timme unb faf^

mit äufammengegcgenen brauen ber [ic^ in bie ®(ut^

ber Sorten,

,,Unb bcd; [inb e^ nur Sßenige, bie an ber anbern

©eite be^ ©trome^ tDol^nen, t^arum tt)eid;en bie rotl^ett

2}fänner benn bor biefen aSenigen jurüd? ^aben fie

2öeiberf;er3en in i^rer Sruft, ober finb bie ©|>i§eu

i^rer ßan^en unb pfeife abgeftum})ft? " anttDortete ein

alter Krieger.

„1)ie Öanjen unb Pfeile ber Sepan^ finb nod^

fd^arf, i^re ^erjen finb ncd^ ftar! unb i^re ^ferbe nod^

bie pd;tigften, aber ber große ®eift ift ben Sleid;:^

gefidf)tern l^cloer unb unfere 35äter l^aben e^ gefagt, ba§

jene gremblinge bie rotten Äinber in bie nadkn ®e^

birge treiben tDürben, bamit fie bort mit bem 2?üffel

ber^ungern foKten. ©d^on finb toir ben iöergen ualje.
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IJJod^ t>or tDcnigen 3a^ren gingen bte "ipferbe ber Sepan^

nngcfti5rt in bem ^ot;en ®rafe an ber anbern ©ette be^

@trome^ nnb ba^ ffiic^tigfte nnter i^nen fonnte in brei

Slagen nid;t ba^ erfte ^dt ber SBetßen erreichen, ba

tarn ber gro^e S3är, ber \xä/ garntt>alb nennt, t>cn

Often l^er, bante fein SBigtDam jtDifc^en nn6 auf nnb

itmfcnft liefen tDir unfere "ißfeile nad^ i^m fliegen, ber

arc^e ®cift gerBrad; fie, el^e fie i^n erreichten. 2ßer

t)on ben Qepan^ f)at auf feinem Beften ^^ferbe ben tDei^en

^engft be^ großen $5ären iemaB einloten fönnen,

tDefd^er 8e|)an bermod^te ben Äugeln biefe^ 33feic^gefi(j^t^

au^3un)eicl)en. 3Bie bie Söanbertauben famen il)m feine

tDei^en SSrüber nad^ tDenigen Sauren nacf;gefofgt, um

m in fetner ?Jä^e niebergutaffen nnb bie rotten Äinber

mußten über ben @trom ^erüber3ie^en/' fagte SBaßingc.

„^oä) leben an biefem @trome l^unbert rot^e

^JJänner für ein 93(eid^gefid^t, iparum bufben tDir bie

^remben in unferm ßanbe, iDarum rufen ti?tr nid^t

xinfere mäd^tigen 23ettern, bie ©omantfd^en 3U ^ü(fe, unb

erbrücfen bie bteid;e ®rut in i^ren SßigtDam^? ®k^
e6 nic^t in unferer 9Jtad;t, ober iDerben rt>ir burd; ba^

Äfo^fen unferer feigen ^erjen jurüdge^alten? " ant-

iportete ein anberer alter Ärieger.

,,S)er gro^e ®eift ^at ganmatb, ben 33ären, in

feinen ^d)i\^ genommen unb i^m me^r ©etDaft über

bie rotten finber gegeben, aU allen anbern bteid^en
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Ttänmxn. Uub erf(^(ügen tt^ir and) bte gremblinge

alle, bie an bem ©trome n)oI;nen, fo tDürbe er bod^ 1

(eben unb in biefe^ 2^^a( l^erükrgiel^en unb iaib

wüxhm i^m tt)ieber ^itnberte feiner ©ruber nadf)^

folgen, ©eine Ä'ngeln finb e^ nid;t, tDe(d;e bie roti^ert

3)tänner gu furcf;ten i^aBen, e6 finb bie gel^einten Gräfte,

bie i^m ber gro^e ©eift gegeben f)at, nm nnö bannt

an6 nnferer SJäter 8anb jn bertreiben. 3?3aren nid^t

ber ®omantfd;en Öanjen nnb pfeife and^ gegen i^n

gerid;tet? ^aben nid^t nnfere 33ettenv bie 9J?e^ca(ero^

g(eid^faH6 mdf feinem |)ergen gefnd;t? Qabe idf i^n

nid^t fetbft anf meinem beften 9?o§ mit ^nnberten bon

©nd; berfolgt, nnb i)ai)^ id; i^n nidft an ber 2Öa(bfpi^e

mit feinem tt>ei§en ^engft t>or mir bnrd; bie 8nft babon

fliegen feljen, fo ba§ feinet ^ferbe^ ^nfe ben 33oben

nid^t mef;r brüdten nnb bie rotten SJfänner feiner

gä^rte nid^t n)eiter folgen fonnten? §at er boc^ bie

9D?e^ca(ero^ nnb bie Somantfd()en nnter fid^ fefbft in

©treit gebrad&t nnb für fid^ 5rennbfd;aft in bie ^er-

jen i^rer ^än^tfinge gegoffen, bie ebenfo, toie wir nadf

feinem 93Int gebürftet ^aUn. ^at er nid;t bie Äranfen

ber ©omantfd^en nnb ber 9JJe^ca(ero6 tt)ieber gefnnb

gemad;t nnb ti^nen bie fräftc ioiebergegeben, ben

33üffel nnb ben SSären jn lagen? ©tanbt mir, e6 ift

nmfonft, nnfere 93ogen gegen if;n jn fpannen, fein
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93Ii(f lai)mt unfern 3lrm unb feine 3^^"9^ erftidt bcn

^a^ in nnfrer S3rnft!" fagte ber Häuptling fidf; über

bie Äo^fengtnt]^ fauernb.

OtDaia tt>aren bie Ceberftreifen an^ ber ^anb ge=^

faßen, fie ftanb unbetoegtii^ gegen ben ©tamm ber

Utme gele^^nt, ^attt ii)xt ©anb feft auf i^r ^erj ge^

^re^t unb l^ie(t i^re großen Singen, in benen fid^ bie

®tut^ be^ geuer^ fl^iegelte, auf ben §äu))t(ing geheftet,

®iefer erl^ob fid^ fi^meigenb i)on feinem Säger,

nal^m bie Saguari^aut auf feinen 9lrm unb fd^ritt in

fein ,3^f^/ tDä^renb bie Ärieger toortlc^ ba^ geuer t>er-

liefen, um i^re 9^ad^t(ager auf^ufud^en.

§argo aHein tvax jurüd'gebtieben unb bficfte mit

untergefc^Iagenen 2lrmen nad^ Otüaia i^in, bie je^t il^re

ncd^ nid^t beenbigte 3lrbeit >oon bem Slfte (o^banb unb

bamit bem ^äu|)tring in ba^ ^tU folgte.

S3a(b barauf (ag 9?u^e unb ©d^lDeigen über bem

gangen Sager, bie geuer glühten nur ncd^ in ^o^kn^

l^aufen, o^ne bie tiefen (Bä)atkn, tt>erd;e bie bid^ten

l^oi^en 93äume auf bie ^dk ti^arfen, i^erbrängen ju

fönnen unb feine SSetDegung tt)ar in i^rer büftern Um-

gebung met;r fid^tbar, a(6 ba^ 3^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^

leidet fäufetnben 9^ad^t(uft betDegten Sauber.

®a glitt geräufd^lo^, U)ie ber ^anäf ber 8uft,

Otoaia au^ bem 3e(t be^ §äu|3t(ing6 ]^eri)or, ^ufd;tc

in ba^ nal^e ©ebüfd^ unb eilte leid[;t, tDie bie fliel^enbe
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%ntiiop^, burc^ beffen 3}unfet l^tn, U^ fte ungefel^ert

unb ungel^ört ben @aum be^g SBatbee^ erreid^te, i)or

tDeld^em il^re^ ©tamme^ ja^treid^e ^eerbe t>on "^ferben

unb WanlÜ)kvtn in ber offenen ^ratrte im ^ol^en

©rafe lag.

Um i^re jarte Branne ©c^nlter l^ing ein reid^ i^er-

giertet föd^er mit 93ogen unb Pfeilen, unb in i^rer

^anb trug fie einen, glänjenb mit 9}tufd&eln unb @tei=

neu gefd^müdten, ^anm.

öeid^ten Siritte^ eilte fie Bei bem ließen SKonblid^t

3tt)ifd^en ben rnl^enben S^^ieren, bie bertraut ju il^r auf-

blidten, l^in, blieb bann fte^en, fal^ fid^ im Äreife um,

unb (ieß nun einen leifen *ißfiff auf einer 93iufd^el, bie

fie an einem S3anbe um il^ren 9facfen trug, ertönen.

^aum fd^aöte ber 8aut über bie g(ä(i;e, al§ in

!urjer Entfernung ein ^ferb an^ bem ©rafe auffprang,

^u ber 3nbianerin ^ineilte unb i^r feinen üeinen gelb-

braunen Äo^f jutraulic^ auf bie @d;ulter legte.

OtDaja fd^Iang i^re Slrme (iebfofenb um be^ fd^önen

S^^iere^ ^al^, brüdte e^ fd^mei(^elnb gegen il^re Sruft^

legte i^m bann ben 3^^^ ^^V "^^ ^i^ «6^^^^ ^^^f feinen

glatten Etüden |3reffenb, fd^tDang fie fid; (eid^t auf ba^-

felbe l^inauf.

ytoä) einen S3(i(f rt^arf fie nad^ bem bunfeln Söalbe

3urücf, in toetd^em ba§ Säger ftanb, gab bem ^ferbe

bie ^ixQd unb fort faufte fie über ba^ tDogeube ®ra^
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Der "ißrame, ba^ beffen fd()lDere Xf)antxop^tn 'oox ben

^ufen be^ pc^tigen St^iere^, tDie ein 23rißantenregen

im SKcnblid^te gtänjenb, ti^ett um fie ^cr f))rifeten.

garntDatb ftanb in ®eban!en i)erfunfen an ben

Stamm einer S^^jreffe, bie fid^ an bem Ufer be^ 53a(^e^

ix^oi, angelel^nt nnb fd^ante immer ncd^ in berfetten

Otid^tung üBer bie nebelige l^eße gläd^e bor fid^, aU

plö^tid^, iDie ein eleftrifd^er gnnfe ein ferner S^on fein

D^x Berührte nnb er, eifrig tanfd^enb nnb bie §anb

iiBer bie Singen eri^eBenb, feine fpä^enben Slide nad^

jiener SRid^tung l^infanbte»

''Jlaiftx nnb nä^er fam ber ranfd^enbe Son, fd^neöer

xni lauter poä)k garntDafb^ ^erj, ein eitenber ©d^at^

:^n tDurbe in ber gerne fid^tBar, e^ tDar ein pd^tige^

iRog, üBer i^m tDel^te baö lange §aar eine^ SQJäbd^en^;

t^ tdax Dtt)aia, bie (SrtDartete, bie ©rfel^nte, bie ^ei^-

5e(ieBte! g^crt flog garntoalb üBer ba^ ®ra^ i^r ent-

gegen, fie tDarf \xd) bom ^ferbe, fiel i^m in bie Slrme

::nb in üBerftrömenber Sßonne fd^tugen i^re ^cxitn

iiufammen. SBieber nnb toieber brüdte garntDafb ba^

ieBtid^e SOtäbdben an feine 33ruft, toieber fd^tang fie

^re garten 5lrme um feinen 9^acfen nnb il^re 2ipptn

)rannten in innigen Äüffen jufammenge})regt, aU tx>oü^

en fie fid^ nimmer tDieber trennen,

,,SlBer T)n Bift fange au^geBIieBen, l^immlifd^e^ 5DJöb^

^en,'' fagte garniDalb in i^rer ®|)rad^e, bie er huxd)

2ln ber Snbianergrenäe. I. 2
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einen Befreunbeten Snbtaner, ber mei^rere 3a^re bei

il^m gelebt, erlernt i)atte, nnb ftrid^ bie SBange ber

fd^önen SBilben, „iä} 3tDeife(te fc^on, ob ®n fommeu

mürbeft,"

„SBaüingo Ukh fo lange auf, er \pxaä} 3U ben

Äriegern unb fprac^ auc^ Don S)ir, mein ©eliebter,"

anttt)ortete C>tt>aj[a, inbem fie [id^ in garntnalbö 2lrm

fd^miegte nnb mit i^m, bon i^rem ^ferbe gefolgt, ber .

S3aumgru|)^e jufd^ritt, unter bereu ®df;ug 3ener feinen '\

|)engft unb feinen ^unb jurücfgetaffen l^atte.

,;9?un, toa^ fagte er benn bon mir?'' fragte ber i

g(ü(Äid;e junge 5D?ann, a(^ er fidf; bei feiner S3üd^fe auf

eine aSaumtourgel fe^te unb bie ©eliebte in feinen Sir-

men ju fid^ nieberjog, „ift er nodf; fo bö^ auf mid^?"

„S)u tt>eipt e^, mein S^^eurer, ba§ 3)id^ bie rotf;en

Äinber l^affen, toeit S)u i^nen i^r 8anb an ber anbern

©eite be6 Strome^ genommen l^aft,- bod^ fie fürd^ten

®id^, Ji^eil ®ir ber groge ®eift me^r Gräfte gegeben

i^at, aU -Deinen S3rübern. iCer §äu))tnng fagte, ba^

^u ben 9(rm ber rotf;en 9)?änner lä^mteft unb ben

^a^ gegen ®id^ in i^rer 33ruft erfticfteft §at er bod^

nid;t Unred^t, benn aud^ id^ babe ®id^ ge^af^t, unb

toie liebe id; 3^id^ jefet! " fagte Ctoaia unb ^re^te,

garntoatb in i^re 3(rme brüdenb, i^re ©ranatblüt^en^

li^^en auf feinen Munb*

„O S^u fü^er, ®u reijenber ®ngef, tft ©eine
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8iek ju mir bod^ nur ber 2Bteberfci)ein ber meinigen

3U ®ir, für bie id^ taufenb Sekn t^a^m iDürbe."

3n tDcnnigem ©d^tt^eigen berfnnfen ^atkn bie ®tixd-

Kd^en eine 3eit lang gefeffen, a(6 OtDaia fagte:

„®ie alten frieger riet^en bem |)äu^t(ing, bie

©cmantfd/en nnb bie 9}te^cafero^ aufjuforbern, mit nn^

gemeinfd^aftlid^e ©ad^e jn mai^en nnb über @ud^ 2öei^e

]^er3ufal{en, bcc^ SBaßingo fagte il^nen, bag 23ie(e i)on

beren ^äu^jtlingen Steine grennbe geti^orben tt)ären

nnb baß e^ nmfonft fein t^ürbe, (Sit^a^ gegen ®id^ ju

nnternei^men. ®r fürd^tete, baß ®n üBer ben ©trcm

l^erüBergie^en unb un^ aud^ an^ biefem Sanbe t^erbrän-

gen iDürbeft. 9^id^t tDa^r, ®n t^nft e^ nid;t, mein

©eüebter, 3)n (eibeft nid^t, ba§ ©eine SSrüber bie^

8anb betreten? ©iel^, ©eine OtDaja tt)ürbe i^rem

guten ©roßüater ober 3)id^, i^r 2lHe^, i)er(affen muffen.

9^id^t tDa^r, ®u ^ex\pxiä)\t e^ mir, garnU^atb?"

,,äöa^ ®u lt)ißft, i)erf^red^e idf; ©ir, mein fü§e^

SeBen, idf; berlaffe ba^ Öanb, it)o id^ je^t tüo^ne, toenn

®u ei3 tDiftft, idf; jie^e mit ®ir, U)enn e^ fein muf,

fort in bie ©ebirge, too toeber bie rotten, nodf; bie

toeigen 9JJänner unferer Siebe feinblid() entgegentreten

fönnen, nur mit ®ir allein !ann id^ gtüdlid^ fein!"

fagte garntoatb (tebfofenb ju ber 3nbianerin, at^ 3oe

feinen mäd^tigen ^op\ gloifd^en i^nen burd^brängte unb

mit feinen fd^toar^en Singen gu feinem ^errn auffaf;.

2*
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Brat)e^ Zi)kx, bu ^ft mt(^ burc^ beine Siebe, burd^

betne Streue immer gefd^ü^t, bu follft and) mein neue^

®tM betDad;en itnb bafür unferer 35eiber Siebe er-

i)atkn/' fagte garntDalb gu bem £)unbe, inbem erbeffen

Breiten Slacfen ttop^k, n)ä^renb OtDaja feinen £o^f

liebfofenb an \id) brüdte nnb fagte:

„®u böfer, guter 3oe, aud; id^ banfe bir mein

Seben, benn burd^ beinen mut^igen Eingriff auf ben

Jaguar, bor bem id^ mid^ im berficffenen §erbft auf

jenen 23aum ^nä)ittt, l^ielteft bu i^n ab, mir ju \oU

gen, biö beine ©timme beinen ^errn l^erbeigerufen

unb bann feine Äuget ba6 grimmige 2^f;ter tobt nieber*

ftredte, 3tl^ bu mid^ aber auf bem 33aume bemerfteft,

fe^rte bein 3«^^'^ fi^ 9^3^^ ^^^ ^^^ Ö^^^ i^ätteft bu

mic^ gerriffen. (S^ i)at mid^ feitbem biete gute SEcrte

gefoftet, biö bu greunbfd^aft mit mir gemad;t l^aft/'

®ann l^cb bie 3nbianerin i^re Singen gu garn^

iDalb auf unb fu^r fort:

,,2Sie l^abe iä} bamat^ gegittert unb mid^ bor (Bnä)

23eiben gefüri^tet unb hoä), 'wk fd^neß i)atten S)eine

mitben Söorte mir bie gurd^t benommen unb tuie gern

ftieg iä) ju 'Cir bon bem Raunte l^erab, um mein |)er3,

tDeld^e^ batb in Siebe gu ®ir entbrannte, ©einen fußen

JReben ju öffnen, ©u l^atteft mid^ ja bor bem bi3fen

2:^iere gefc^üfet unb mir mein Seben erl^alten» ®u
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tDarft bev erfte Meiere 9}tann, ter iemalö ju mir \pxad},

unb ^aft meine ©eele mit ber ©einigen t)erbnnben.

2t(^, mein ©elieBter, immer !ommt mir iDieber ber alte

3tt)eifel, über ben toir fd^cn fo oft auf biefem '^(a^e

gerebet l^aben: vok t^irb e^ bereinft mit unfern ©eeten

tperben? 2)ie Beinige fann mir nid;t in bie etoigen

3agbgrünbe meiner 3?äter folgen, tDirb man tk Subta-

nerin in ©einem ©immel jutaffen?"

25ei biefen SEorten ^atU Ctoaia i^ren £o|)f gegen

i^re^ ®e(iebten 33ruft finfen (äffen unb i^re Sl^ränen

fiefen auf feine §anb.

„©o(^, bod;, t^eure^ 9j;äb(f;en/' anttDortete biefer,

fie an \id) brücfenb, „ber groj^e ®eift ift unfer 2(öer

SSater unb tt)ir Sttfe gelten in feinen ©immel ein, i}or

i^m ift fein llnterfc^ieb jtDifc^en feinen Äinbern, n)ei§,

rot^ ober fc^t^ar^, er lieBt fie Sitte mit g{eicf;er Siebe,"

„9J2eine ©eele tDürbe and) fterben, foKte fie h)ieber

bon ber ©einigen lo^geriffen u^erben," fagteba^ dMh-

c^en mit tDeid^er ©timme unb fc(;miegte firf; fefter an

ben ©etiebten an,

Seife umtDe^te ber gett^ürjige ©uft ber 9^ad()t(uft

bie ®(ü(f(ic^en, funfetnb unb bti^enb, tüie fliegenbe

Sriüanten umfd^t^irrten fie bie (eud^tenben 3nfe!ten

unb I;od^ f}3rangen bie fitbernen goreßen au6 be^ Sßa^

ä)e^ gtänjenb gefräufelter glut^, toä) bie Siebenben

l^atten bie Sffieft um fic^ bergeffen, fie ti?aren in einen
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Xxanm t>on ©eligfeit unb SBonne i^erfunfen unb bad^=

ten nid^t baran, ba§ ber Slugenbtid xxai)z tt>ar, ber

fo unbegrenzte^ ®tixd ftören unb [ie iDieber trennen

ferne,

®a jtDitfri^erte ein SSogel leife über t^nen in bem

bunfefn 8au6 ber 5D?agnolie, erfd^rocfen ful^ren fie auf

unb bitdten nad^ Often* nad^ be^ ^immel^ 9?anbe,

beffen Wiä)tx ©d;ein ben nal^enben 2^ag t>er!ünbete,

„O fd[;eiben/' fagte OiDaja, t^ren ©elieBten an il^r

^er^ brüdenb, „tDann feil iä^ !©td; U)ieberfe^en?"

;,3n ber näcBften 9?ac^t unb, mnn ^n tt^illft, in

jeber 9'iad()t, bie ba^ Qai)v Bringt; o fönnte id; bie

©onne in il^rem Saufe gurü(f(;alten, bamit eö niemaB

2:ag tDürbe! Söie möd;te iä) eine 9^ad;t anber^tec

i)er]6ringen, a(^ l^ier? unb felje id; S)id^ aud^ einmal

xüä)t, fo Bleibt mir bcd; bie Hoffnung ®id^ ba^ näd^fte

Mal an mein ^erj gu brüden. ©ei nur i)orfid^tig,

OtDaja, bamit ®u feinen 25erbad;t in bem Sager er-

regft, unfer ®tM fönnte fonft geftört tDerben/'

„©ei unbeforgt, bie Siebe l^at (eife unb feid^te Stritte

unb if;re glügel finb mäd;tig, ©ebenfe mein, mein

2^UnV'

„?luf SBieberfel^en, meine fü^e OlDaia/' fagte garn-

U)alb, fd^Io^ bie Iieb[id;e Söilbe nod^maf^ in feine 5lrme,

l^ob fie bann auf i^r fd^arrenbe^ ^^ferb unb, mit i^rer

ffeinen §anb nad^ if;m jurüdtDinfenb, flog fie auf bem
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pd^ttgen STl^tere burd^ ben SZeBel, ber je^t, tt>ie ein

tDei^er ©d^Ieier bie ^ratrie kbecfte, tDorauf fie Batb

ben aSItd'en i^re^ ©eliebten entfd;tDanb.

2{ud^ garntDalb ^^iit [d^nefi fein 9to§ Beftiegen,

(enfte e^ nad^ bent ©ngi^ag jnrüd, fanbte feinen trenen

2yäd;ter iDieber i^orau^ nnb bnrd^eilte aBermat^ mit

gezogenem 9?ei)oIber bie ©d^tad^t im ®a(o|)p.

®a^ erfte ©ämmeriid^)! be^ 5D?orgen^ gitterte über

tie @rbe, aB er ba6 Ufer be^ gfuffe^ erreid;te um

feinen ©engft auf ber tr>o^(Befannten gurt in bie rei^

ßenbe }^{\\i^ ju [en!en. ®cd^ ba^ SBaffer be^ Breiten

©trome^ tDar feid^t unb Befeud;tete !aum bie tDcIfeue

S)ede, bie üBer beö 9?eiter6 ©attet lag. Salb l^atte

er ba^ anbere Ufer erreidf)t, beffen bierjig gu§ l^cfjen

IB^ang auf bem uralten S3üffe(|)fab erftommen, unb

30g nun in einem rafd^en "^a^gange feiner S^ieber-

laffung ju, bie nur h)enige 9Jcei(en i)cn bem ©trome

eutfernt, an eiuem 5JJeBenfIuffe beffefBen gelegen it^ar,

garntDalb, ein geBoreuer ©eutfd^er, l^atte fd^on feit

t)ieten 3al)ren feiner ^eimat^ uub feinen CieBen in ber=

fetBen SeBetDol^I gefagt, um fid^ in 5lmerifa eine neue,

feinem t^atenluftigen, tt)iKeneifräftigen ©eifte mel^r ju^^

fagenbe ju grünben.

S5om Sterben biefer neuen SBelt l^atte il^n fein ®e-

fd^id unertDartet bon Sal^r ^u 3a]^r tt>eiter fübt^eftlid^

geführt, burd^ 2ßibertr)ärtigfeiten, Unglüd^fätte unb
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Bittere Seben^etfal^rungen i^n mel^r itnb mel^r mit ber

cit)i(ifirten Sßelt gerfaßen (äffen unb if)n jutefet l^inau^

in biefe faft nod; un6e!annte SBilbni^ getrieben, tDo

er, entfernt i)on ben än^erften ©renjanfiebeinngen ber

3(meri!aner in biefem )3arabiefifd;en ^immeleftrid^, nm^

geben i^on txopi\ä}^v Sfiefent^egetation, i^on et^ig b(nmen=^

Bebedten, faftig grünen ^rairien nnb im Slngefid^t ber

ei^gefriJnten fonnigen ^änpkx ber (S^orbitferen, feinen

einfamen SBül^nfi^ anfgefc^Iagen ^atk. ^ier tDar er

jtt)ar i^ielfad^ t)cn ben tüifben Snbianerftämmen biefer

©egenb l^art Bebrängt tDorben, bie in ii^m ben 2Sor^

Boten ber t^eißen SJJenfc^enrace erfannten, bie fie Iang=^

fam, bod^ nnfe^IBar immer t^eiter bem nadten ©eftein

ber 2lnben gntrieB nnb il^nen i)on ben ü|)|3igen Sänbenv

bie fie i}cn ber 9latnr 3n i^rer ^eimati^ angetoiefen

ermatten Ratten, ein ®tüd naä) bem anbern ranBte;

hoä) l^atte i^n immer eine nnfid^tBare fd^ü^enbe ^antf

Bel^ütet, nnb Bei jeber ©etegen^eit i)att^ bie ©ibitifation

üBer bie 9Jc^^eit ben ©ieg babcn getragen,

Mtt)xzxt 3a]^re l^inbnrd^ ^aüt garntt>atb l^ier mit

nnr toenigen Soloniften in einem ber}?aflifabirten 'i)'6U

jernen i^ort getDo^nt, 'i)attt feine ÖeBen^Bebürfniffe mit

Seid^tigfeit an^ einem Keinen ©arten nnb gelb gebogen,

fo tDie fctd^e in ber Umgegenb mit feiner, i^n jnm §errn

biefe^ Sanbe^ erl^eBenben S3üc^fe ertDorBen nnb frei^^

geBig bon ber 9iatnr föftlic^e grüd^te, getx>ürgigen |)onig.
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l^errtic^e gifc^e unb ©d^ilbfröten erl^aften. SlHe (Sor-

gen unb ®ä)id\ak, bie tl^n auf feiner Söanberfd^aft

burd^ ba^ cibilifirte Slmerifa Begleitet unb im 33erein

mit 8eibenfd;aften unb 3lufregungen aller Slrt in biefe

(Sinfamfeit getrieben Ratten, ti^aren l^ier i?on i^m ber-

geffen unb ftatt i^rer ^atte er jene $Ru^e gefunben^.

tDeld^e bem 50?enfd^en gu S^eit tx)irb, ber fid^ ben ®e^

fa^^ren unb SBibertoärtigfeiten, bie i^n Bebrol^en, ükr^

legen fü^tt,

®er g(ü(f(ic^e ©rfclg feinet Unternel^men^ i)atte

nidft t)erfef;(t bie 3lufmer!fam!eit ber SSetDol^ner ber

i)ftli(f;en ©taaten auf bie großen Sorjüge, bie unber==

gleid)lid^en Steige unb Slnnel^mlid^feiten biefer Sauber

ju knien, unb ein reid[;er ^oc^ftef^enber ©igentl^ümer

unb ^Rebacteur einer ber Beften ^^i^i^^^S^^ t>er SSer^^

einigten (Staaten füllte fid; beranta^t, g^arntt)a(b in

feiner ©infamfeit auf^ufucBen, um burd^ eigene Sin-

fd[;auung tin rid^tige^ Urt^eif über beffen neue ^eimatl^

gu gett^innen, unb bie SSorjüge berfelBen in feinen 93Iät-

tern bielfeitig ju Befpred^en, Slu^tDanberung^fuftige

unb Sanbfpecutanten folgten Ba(b bem SSeif^iel be^

9?ebacteur^, um bon garntoalb 2(u6funft über bie ©e^*

genb, unb tt)a^ i^nen fonft tonufd^en^toert^ erfd^ien, ju

erhalten, 3m britten 3a]^re feit beffen 5)Jieberfaffung

fd^tug ber erfte Jfad^bar eine ©tunbe entfernt bon fei^

ner Sefi^ung feine ^ütte auf, unb in bem barauf
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folgenben kjogen mef;rere gro§e unb Heine garmer btc

llmgegenb, um h)e(d^e ^tit garntDafb and) ba^ gort

i)er(ie^ imb [id; ttwa^ tDetter unterl^alb am gluge feine

je^ige ]d}öne 93?üf;mtng mit netter ©tadeten-Sinjäunung

imb I;errlid^em ©arten fd;nf.

S?or feinem ^xici^e in bie äßilbni^ ^atU er in ben

^Bereinigten &aatzn 2lrgneitt)iffenfc]&aft ftnbirt, nm Bei

t^orfcmmenben Äranf^eit^fälfen ober S3erle^nngen fid^

felBer l^elfen jn fcnnen. Untebentenbe S3ern)nnbnngen

aber aBgered6net, tDar er tiö je^t nod; nid;t in bie

9?otl^tr>enbigfeit i>erfetjt iDcrben, jn feinen eignen ©nn-

ften bcn biefer feiner erlangten ar3neitDiffenfd;aft(id^en

Äenntni^ ©eBrand; jn mad;en; oft ^atte er aber in

ber teilten Qext ©efegenf^eit gefnnben, feinen S^ad^Barn,

fc tDie and^ feibenben önbianern bamit pffreid^ jn

tDerben nnb namenttid^ t;atten fid^ i^m einige franfe

^än|}tlinge ber ßcmantfd^en ani^ertrant, benen er in

fnrjer Qdt i^re ©efnnbl^eit iDieber i^erfd^afft l^atte.

Sie Ännbe l^ierbon i^erBreitete fiif rafd^ nnter ben

SBilben, fie fa^en in garntDalb einen, bon- bem großen

©eifte l^öBer 33egaBten nnb Sei^orjngten, fie (egten i^m

xiBernatürfidfee ÄYäfte Bei nnb erffvirten eö fid& je^t bnrd^

biefe, tDe^I;a[B i^re äBaffen niemals fiegreid^ gegen il^n

getDefen t^aren. @ie i^erfiegen bie ©egenb, in n)eld;er

er feBte, ftefiten i^re 3agben in ben ©ejirfen ein,

ireld;e er bnrd^ftreifte nnb !amen nnr einjefn jn feiner
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?(nfieblung gebogen, um greunbf(J;aft mit t^m ja mad^en,

Dber itm feine pfiffe in Slnfprnd^ jn nehmen.

5116 garnit>atb feine D^ieberlaffnng erreicht ^atk,

crtDartete i^n l^ier 2Ibbiffon, ein ^übfd^er 9leger!na6e,

t)cr ber ©injäunung, Jx>e[rf;e ba6 nod& ganj neue SBol^n-

gebäube umgab, unb fül^rte ben ^engft unter Siebfofungen

l^inter ba6 §au6, um ii^n bort i)on ©attel unb Qen^

3U Befreien, iDäl^renb fein f)err unter ben bid()ten, ba^

©ebäube umftel^enben Säumen bie breite 93eranba be^-

felben erreichte unb über fie in fein SBol^njimmer f($ritt,

tDo er fid) ber SBaffen enttebigte, ^ut unb Ceberjade

ablegte unb fid^ in einen großen ®cf;au!e(ftul^( iDarf,

um ba^ grü^ftücf ju ertDarten,

©ine fd;tDerfattige alte Siegerin, S^arit^ mit 9?amen,

becfte ben Sifd;, trug bie @|^eifen auf, unb bebiente

ibren ßerrn, tvä^renb 3üe, ber treue ©efä^rte, an

beffen ©eite fa§, um r;ergebra(f;terma^en feinen Sin-

t^eil bat^on gu em)3fangen.

^aä) bem grü^ftücf ging ^^arntoalb in ben, uniDeit

be^ ^aufe^ gelegenen fd;önen ©arten, \l0^ld/^n ein alter

beutfd^er ©ärtner, Slamen^ "ipaulmann, ein ^annoi^era-

uer, ber i)om @d;i(ffal i^ier^er t)erfdf;[agen u^ar, für

i:^n in ben ©taub gefegt unb bi6 lei}t ge|)flegt i)atte.

3)er afte 3}?ann em)}fing i^n, inbem er feinen ©tro^-

l^ut i)om Äo|3fe nal^m, mit einem freunblid^en ®rn§,

30g feinen baumiDoIfenen blauen ?flod glatt, auf beffen



Zö

Sruftt^eil bte 9)iebat{(e i)cn ber ©d^fad^t bei SBaterloo

tjiuQ, unb reichte [einem S)ienft^errn bie ^anb, an

tloM}^x ein ginger fehlte, ben er in jener ®ä)laä)t

burcf; eine Ängel ber granjcfen i^erloren i)atk,

„^mx ^anlmann," rebete if;n garntt^alb an, „tr^a^

mad^en bie SRofen?''

„@i, ©err garntDatb, feigen ®ie nnr biefe 33üfd^e

an, [ie finb ja ncd) jt^eimaf fo ^cdf;, aU id^ bin; iä^

fjobt [ie mit ©triefen 3n[ammenBinben mü[[en, bamit

[ie bie '^ege [rei Ia[[en unb man [ie^t ja t^or Stützen

fanm ncd^ bie 33(ätter. ©enn [o (Sttüa^ in 3)eut[d6^

lanb ju [e^en t^äre, [o tDürben bie ?ente tDeite $Rei[en

beef;aU> macfien. Unb bcdf; i[t e^ iei^t SBintertag.

23etracf;ten Sie nur bie[e Sentifclie, bie[e ge(k ge[ü((te

9?o[e, bie[e 3:^eero[e, 2l(Ie6 i[t ja mit Blumen über[äet.

®ie (Srbbeeren bort Baben [cf;cn 95(üt^en unb bie

^[ir[id;bänme treiben Änoepen. S}ie[e^ grü^Jal^r ]^o[[e

id) Hn ©virten jn 3f;rer 3i^f^'iebenr;eit im be[ten ©tanb

ju ^aben/'

„T:a^ i[t Je^t [rf;on ber galf, lieber ^autmann, er

!ann md)t [d^öner tr>erben. 6^ [e^ft @ud^ bod^ an

9?ic^t6 unb bie alk ^D^egerin [crgt bod^ gut [ur ©udf;?

SEenn (SttDa^ nid^t in ber Crbnung i[t, mü^t 3^r e^

mir [agen."

„%ä) nein, §err gctrutt^alb, tt)enn iä) e^ nur bi^

an mein ©übe [o ^abe,"
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„®a$ foöt 3^r, ^aulmann, n)enn Q^x mir nid^t

bai)on lauft/'

„T)a^ ^at gute SBege, tt>er einmal fo i)om Syjißge:-

fd^id in biefem iDifben Sanbe uml^ergetr>orfen ift, tDie

id^, ber bauft feinem ®ott, tDenn er einen dtn^eptai^

gefunben ^at/' fagte ber alte ^annci^eraner. garn-

iDalb tDünfc^te i^m einen guten 9L)(orgen unb ging narf;

bem gelbe, tt)o einige 9leger befd^äftigt tDaren, ba^

§anb gur Slu^faat i)on Tlai^ unb S^aumtDoIIe i^crju^

bereiten.

9^ad[;bem er bort feine Sefel^Ie gegeben, eifte er ju

feiner SßoI;nung gurücf, fagte ber alten Siegerin, ba§ fie

i^n nid)t it^eden möge, iDenn nid^t eine Befonbere Ur-

fad;e bagu i3orI)anben tpäre, unb fud^te bann fein Cager

auf, um fidf; burd^ ba^ Slnbenfen an feine I;ei^geliebte,

ti^ilbe ®d;ßne in fü^e S^räume tDiegen ju laffen.
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etapitd 2.

2)ie 6omantfc^e»3nbianei:. — '^n Häuptling Äimafia. — Xer ^ranfe. —
2)er 3:rDft. — 9iitt bui'd) ben angefd^molTenen g-hi^. — 2)ie ®(ücf liefen.

—

3)ie ©ntbecfung. — STie mifben ©af^e. — g-efl. — 3)ec a^ecbac^t —
2)a6 Sftadjtlagec in ber 2Si(bni^. — 1)ie ü&ectifleten Snbianer.

®^ tDar Beinahe ätt>et U^x 5JJa($mittag^, bte 3^i^

gu tt)eld^er garntt)a(b ju fpeifen getDoi^nt tDar, a(6 3oe,

ben eine ftarfe eiferne Äette an bem 33ett|3foften i^-

feftrgt l^teft, auffuhr nnb ^oä) in bte §i)(je f|)rtngenb,

feine furd^tbare Stimme tDÜt^enb ertönen lieg,

garntpalb fni^r auf, ei(te nac^ bem genfter nnb

erblicfte einen Keinen Xxnpp 3nbianeiv bie gn ^ferbe

i)or ber ©ingäunnng l^ietten, ©iner berfelfen i)atte

einen, in eine 23üffe[^aut eingei^üßten "SJlann i}cr

fid^ auf bem Sattel fi^en nnb l^ielt biefen gegen feine

33ruft gelei^nt, in feinen Sinnen.

©^ tt^aren ®ümantfd;e:=3nbianer, mit benen bie

SSeißen, ti?e(ct)e, tt^ie früher ertDä^nt tDorben, immer

nod^ einjeln nnb tt)eit i^on einanber entfernt in btefer

©egenb tt)ci^nten, in geinbfd^aft lebten, tr>ogegen garn-

ti^atb fdf;on mit einigen i^rer Stämme griebe gemad^t
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l^atte unb mit beren ^änptünQ^n in freunblid^e 33e^

3te^iing getreten tx)ar,

„greunbe!" riefen bie SBitben garntDalb entgegen,

al^ fie i^n au^ bem genfter bilden [a^en nnb legten

i^re |)änbe gefreu3t auf bie ©d^uttern, t^eld^e^ 3^^^^^^

unter i^nen aU ba^ ber greunbfc^aft gilt.

,,3u tDetd^em ©tamme gel;ört 3^r?" fragte biefer

bie 3nbianer.

„3d^ bin fitDafia, ber Häuptling eine^ ©tamme^

ber ©omantfd^en/' anttDortete ber SBitbe, ber ben SJJann

i)or ficf; auf bem ^ißferbe fi^en l^atte.

garntt)atb f(^naf(te ben ©ürtet mit feinen 9?ebotbern

um, na^m feine ®o))peIbüc^fe bon ber SBanb unb

fd^ritt 3U ben (S'omantfd^en ^inau^,

ÄitDafia 'war ein nid^t fe^r großer, bod^ fräftiger

fd^öner ä)?ann bon freunblid^em angenei^mem 3Ieu^ern.

©ein langet rabenfd^tDarje^ fd^lid()te^ §aar l^ing in

3tDei fc^meren glän3enben gled^ten 3U beiben ©eiten

bor feiner l^cd^getoölbten breiten, rotl^braunen Sruft

l^erab, ein ^aar große buntte Stugen fa^en (ebenbig

unter feinen fein gebogenen S3rauen l^erbor unb bie

Slbternafe, fo tx)ie bie blenbenb tDeißen ^ä^m 3toifd^en

ben bollen 8i|}^en gaben feinem ebel geformten ®efidf;t

ettoa^ S3eftimmte^ unb (Sntfd^toffene^. ©ein §au))t

toar mit einem S3ufd^ bon ^2{b(erfebern ge3iert, fein

©d^mud beftanb au^ großen golbenen Ohrringen, einer
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Breiten tDeigen ^er(en[d^nur um ben Suaden unb

glänjenben SDtetatWngen um bte Oberarme, h)ä^renb

er ju feiner S3eHcibung nur ein gegerBte^ Seber um

feine Ruften gefc^lungen unb eine gro^e t^eid^e Süffel-

i)ant um feine ©d^ultern gegangen l^atte,

,,®roger ^änpÜinQ/' fagte ÄitDafia, „id^ Bringe ®ir

meinen Iranfen trüber Ureumfi, bamit ®u i^m neue^

Seben geben mögeft, tdk ®u e^ f(f;on triefen rotten

^inbern gegeben l^aft §i(f ®u i^m, er ift mein ein-

ziger geliebter Vorüber unb bie ©omantfc^en foften

©eine 3agbgrünbe l^eilig l^alten, ©eine ^ferbe fofien

im l^ol^en ®rafe ge^en, unb ©eine grauen unb Äinber

foßen fett tt>erben- @0Tt)eit bie ©omantfd^en lagern,

magft ©u ©id^ bei bem igelten ^Jeuer fd;Iafen legen

itnb ©ein §erj lann rui^ig fij^tagen!"

garntpalb bebeutete bie 3nbianer, bon il^ren ^fer-

ben abjufteigen, tt)ie^ il^nen untDeit feinet «§)aufe^ unter

fd[;attigen SSäumen einen ^(at^ an, n^o fie il^r ^elt

auffd^lagen Bunten unb ging bann in ba^ §au6 gurüd,

um @|3eifen für bie SBilben 3U beftellen.

greubig folgte ÄitDaüa biefer 2lufforberung; mit

^ü(fe nod^ jtDeier ©efäbrten, bie i^n l^ier^er begleitet

l^atten unb feiner Keinen, fei^r pbfd^en grau, ^axifa,

toax xa\d) ein gro^e^ ^elt bon 33üffe((eber auf bem

angetDiefenen ^la^e aufgefd^Iagen, barin ein Säger bon

Sl^ierfeüen bereitet unb ber Traufe barauf niebergefegt*



33

^H ^axntoalh gu biefem gurüdfei^rte, um i^n ju

iinterfud^en, fanb er ü)n ^u einem lebenben @!elett ab^

gemagert unb fo fel^r aller Gräfte beraubt, bag er

U)eber ^aub, ncd^ gu§ betoegen fonnte,

®r ^atte fd^on über ein ^albe^ Qatfx an ber bfu^

ligen 9?u^r gelitten, eine franf^eit, bie nii^t feiten

unter ben Söifben bcrfommt, tDurbe bon einem' anl^at^

tenben i^ieber, bem getDi5^n(ic^en Begleiter i>k\^^ Sei-

t)en^, nod^ boüenb^ aufgerieben unb t^ar feiner Sluf^

löfung fel^r na^e.

garntDafb gab ifitt^atia fein S3eben!en über ben fel^r

gefäl^rfid^en 3^f^^^^ ^^^ 93ruber^ ju erfennen, ber-

fieberte i^n jebod^ ju gteid^er ^tit, ba§ er fein SOtög-

iid^fte^ tl^un tpürbe, um i^n ti^ieber ^erjuftelten.

©er §äu|)t(ing fa^ i^n babei ängftlid^ unb flel^enb

an, fief ptbi}tiäf bor ii^m nieber, umHammerte feine

^nie unb rief mit bebenber ©timme:

,,®u fannft il^m ba^ Seben toiebergeben, groger

^äuptUng, o ^affe il^n nid)t barum, toeit er nad^ ©ei-

nem §ergen gefud^t, toeif er feine pfeife nad^ S)ir

gefd^offen ^at, ]k^' l^ier, tt)o ©eine Äuget in feine

©ruft gebrungen War, bie i^n an bie ©renge ber etDigen

Oagbgrünbe brad^te; bamal^ fannten ©id; aber bie

rotten finber nod; nid^t, fie tDaren nod^ blinb unb

fünbigten gegen ©i(^, o^ne ju iDiffen, baß fie Unred^t

traten, O bergieb i^m, fein |)era ift groß m\^
sin ber Snbianergcenae. I. „
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fein ©an! ti^irb unenblti^ fein, tDte bie Sßeden be^:

(Strome^."

Slbermal^ i)erfid^erte garnt^alb bem 33ittenben, ba§

er 2lße^ t^erfud^en tDerbe, um feinem ©ruber ju i^elfen

unb eifte naä) feiner SBoi^nung jurücf, um bie nötl^ißeu

Mittd für ben Äranfen 3U Idolen,

innere unb äußere 5tnti?enbung i)on faltem SBaffer;.

(Srregung ber |)autt^ätigfeit, Heine, öftere tpieber^otte

;

®aben bon 9}tinera(fäuren unb Opiaten, fo tpie ber

©ekaud^ bon fd^leimigen, nä^renben ©ubftanjen, tDaren

bie Ttittd, tt)eld^e garntt)a(b i)crerft anjutr^enben Be^

fd;Ic§. ®er franfe h?urbe in naffe 3:üd;er unb tx>oCtene

®ecEen eingefüllt unb i^m Slrgnei gereid^t.

gür bie übrigen 3nbianer bra(jf;te Ibbiffon @})eifen^

fo tt)ie audf;, gu iljrent grcg^n ®enu^, Äaffee, ein ©e-

tränf, tr)a^ i^nen 6i6 je^t ncd^ fremb gen^efen toax.

9^ad;bem fie neben bem, bor bem ^ttt angejünbeten -

geuer ba^ SJcal^I Beenbigt i^atten, Beftiegen bie Beiben

^Begleiter fit^afia^ i^re ^ferbe, fagten gu i^m: er'

möge i^nen Batb mit feinem S3ruber nad^folgen, unb

ritten bon bannen.

9)tit t^ränenfeud^ten 2(ugen unb einer. Bei tt^ei^en:

SJtenfd^en faum anjutreffenben l^erginnigen Slni^änglid^^

leit lauerten bie Beiben 3^^^cfgeBIieBenen neBen bem

gelieBten Jlranfen, Bett)ad^ten ängftlic^ jeben feiner 23Itde,

Irümmten fic^ im SWitgefüi^l feiner ©c^mer^en^au^brüd

e



35

unb iai)lttn bte 3üge feinet Slt^em^; boc^ a(6 gegen

2(benb ber ßeibenbe in einen ruhigen ®(f;Ia[ gefunden

n^ar, fagte Äiii^afia mit freube[tral^(enbem SßM feine

grau Bei ber §anb, unb jog [ie (eife mit [id^ fort au^

bem 3e(te, um ben SRu^enben nid;t jufällig burd^ ein

©eräufd^ gu ftören,

2K^ garntDatb fid^ tDieber ju il;nen l^inbegaB, rannte

i^m fd^on bon tceitem ba^ glücfüd&e 3nbianer))aar

entgegen, benad^rid^tigte il^n, ba^ ber SSruber rul^ig

ifd^tafe, voa^ er feit langer ^tit inä)t getl^an l^abe, unb

lÄiö)afia fagte, ba^ ber große ®eift feine ^anb freunb-

tid^ auf beffen Singen unb auf beffen §erj gelegt i^abe*

®er Äranfe fd;lief tüirflid^ rnl^ig unb geigte tüeniger

gieberl^ifee, voa^ garntDalb, ba 3ener nod^ fung unb

^kt^ ein fräftiger gefunber 9}Jann getoefen U)ar, Hoff-

nung auf feine ©enefung gab. (Sr ert^eilte fimaüa

unb beffen grau bie noti^tgen 93er]^altung^ma^regeln

für bie 9^ad^t, riet^ i^nen, bag fie tt^ä^renb berfelBen

nid^t nad^ feiner SBol^nimg gelten möd^ten, inbem bort

'6öfe ^unbe bon i^ren Letten gelöft tDürben, unb eilte

Dann, tr^ieber^olt nad^ ber finfenben ©onne Blicl'enb, ju

feiner Sßo^nung gurücf,

„©d;nelt 2lbbiffon, Bring mir ben ^engft," rief er

oem 9^egerfnaben gu, nal^m feine SBaffen, befreite 3oe

oon ber ^^tk, unb e^e ge^n ^Dünnten vergingen, trug

3*
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ber eb(e 93er6er auf flüd^tigen gü^cn i^n toieber feiner

Tei3enben OtDaja ju»

S)tefe @tel(bi(^em tDieberl^otten fid^ oft, unb unge^

ftört tx)ar ben SieBenben in biefer SSeife lieber ein

ÜDfonat berftri(f;en, mä^renb trelt^em ju garntoalbi^

großer greube nnb ju ber beiben ®omantfd;en i)öäf\knt

©lüde ber Äranfe fid; fe^r erl^olt l^atte, fo ba§ er

tDieber um^erge^en fonnte nnb bei ber guten Sla^rung,

bie i^m fein 2öirt^ reicf;te, feine Ärafte rafd^ gunal^men.

Ungemö^nlid^ fc^mere ©emitter l^atten in ben testen

S^agen biefe ©egenben burd^jogen, fo ba§ ber ©trom

baburd; angefi^toollen toar nnb garntoalb^ '^engft

eine^ SJtorgen^ auf bem Stüdmege eine nid;t unbebeu^

tenbe ©trede in bem gtuffe l^atte burd;fc^toimmen

,

muffen. Sa bie ©etoitter grö^tentljeil^ i)on ^yjorben

gefommen toaren, fo !onute garntoalb fidler borau^-

fegen, bag ber ©trom l^eute noc^ bebeutenb toad^fen

toürbe, toeld^e Slnfc^toeftungen oft in !ur3er 3^^^ ^^^^

^ö^e bon tool^t breigig gug erreid^ten. Semun-

Qzadfkt Iie§ er, aU ber SlBenb na^te, ben Braoen

^engft toieber fattefn, um feiner ©e^nfud^t 3U folgen,

toobon i^u'bie ©femeute nid^t gurüdjul^alten tjermod^ten.

3)od; feinen treuen Segleiter, 3oe, (ie§ er bie^mal gu^

rüd, um i^n nidft ber 9lnftrengung, bie rei^enbe gluti^

3U bur(^fd^tr>immen, au^jufe^en.

Zeitiger, at^ getoö^nlid^, berlie§ er feine SSel^aufung^-
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bamit er ncd^ i^or einbred^enber '^flaäft ben gfu§ burd^-

reiten fönne unb erreichte benfelBen, at^ bie «Sonne

l^inter ben fernen Blauen ©ebirgen !aum berfunfen tdax.

^ie jubor l^atte er ben ©trom fo angefd;tDoßen,

fo rei^enb gefe^en, feine ^oI)en ^änfe fa^en nur toenige

gug über ber iDeiten bai^tnf(^teßenben SBafferfläd^e l^er-

bor, unb ein fd^maler ©infd^nttt in beut jenfeitigen

Ufer, garnli3a(b gegenüber, Bejeid^nete ben Süffe{|)fab,

auf beut er ftet^ baffelbe erftommen ^atte, toäl^renb

too^t eine SKeile loeit ftromabtoärtö ii^ ^u ber Siegung

beffelben feine anbere Oeffnung an ber Uferbanf ju

erfennen toar. 3n ungei^eurer 83reite brängten fid^

bie fliegenb bai^in raufd^enben Sßaffermaffen burd^ bie

niebrigen SBänbe, bie fie jufammenl^ietten, unb roßenb

toäfjten fic^ riefenl^afte 33aumftämme, i^re SBurgetn

unb Slefte em}}orftrecEenb, in i^ren glut^en ben Strom

l^inab.

garntoafb fa^ mit Unmutig auf baö getoaltige auf-

geregte ©(erneut, ba^ fid^ l^inbernb gtr^ifd^en ii^n unb

feine Siebe brängte, er mag mit ben 23(idfen beffen

fflreite, beffen Sd^nelligfeit, aber er fannte aud^ feinet

^engfte^ fraft, feine 2lu6bauer, er backte an Otoaja,

bie 2:^euere, bie heißgeliebte, unb berfd^tounben toar

bie ©efa^r bor feiner liebenben Seete, it^äre ber Strom

aud^ nod^ einmal fo breit getoefen.

©ntfd^loffen, bem Clement Zxo^ ju bieten, ritt er
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tDeit an bem Ufer be^ gUiffe^ l^tnauf, ermeffenb, h)ic

fd^nell tl^n beffen ©trömung mit fid^ fortreiten toürbe,

bamit er ba^ jenfeitige Ufer erreid^e, zi)^ er bie Oeff-

ttung in bemfelBen, tDo ber 93üffe(j>fab t;inanffül^rte,

pa\\ixt ^ab^, benn t^eiter nnten an ber fd&roffen, tDenn

anäf nid^t bellen S3an! ba^ 8anb jn erKimmen, tDar

nnmi5gfid^.

@r i)attt eine ©teile erretd^t, tt^o ba6 SS}affer üBer

ba^ fd^räg abfd^ie^enbe Ufer getreten tDar, fc ba^ fein'

^ferb o^ne 2lBf))rung bie gfntl^ getDinnen fonnte. J)en

©iirtet mit ben 9?ei)oIi^ern fd^natfte er ab, ^ing i^n

nm ben Suaden, ti)at baffelk mit feiner Ängettafd^e,

feoB bie ^üd^fe in feiner 9?ed^ten em|}or nnb im näd^ften

?lngenbli(f fanf er anf feinem ^engft Bi^ nnter bie

2(d^fe(n in bie SBogen.

®a^ eble !J^ier aBer l^oB fid^ fd^neü, fo ba§ fein'

ganjer Sfücfen an^ bem SBaffer l^erborfal^ nnb, ^atb gegen

ben ©trom getDanbt, t^eilte e6 fd^nanbenb mit feinen,

ftraffen ©liebern bie Sßelfen.

S)ie §an|)tftrömnng l^atte je^t ^Reiter nnb ^ferb
'

erfaßt, mit ^fei(e6 ©d^neKe flogen fie an ben Ufern

t^orüber, bod^ getDaltig tl^eilte ber ^engft bie gfntl^

unb f)attt balb bie Wiik be^ ©trome^ erreid^t.

9htr nod; bie ©älfte ber noc^ i)orIiegenben ©nt^^

fernnng mu^te bnrc^fd^tDommen tt>erben, nm rnl^igere^

SBaffer in bem 93ogen be^ gtnffe^ jn getoinnen;
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garnlDalb \pxaä) bem ^engft aufmunternb ^u, !fo|)fte

beffen Breiten, feften $afö unb mit mäd^tigerem %m^

greifen unb lauterem ©c^nauBen BeanttDortete baö treue

schier feinet §errn SBunfd^, 33atb aBer t^arb fein

9fü(fen bon ben 2Beffen üBerf|)ü(t, fein 9^acfen tt^ar in

ber g(uti^ i)erfunfen unb nur bie ©äffte feinet Heinen

Äopfe^ \ai) nod^ au^ berfelBen l^erbcr.

Wflit berl^aUenem ?(t]^em unb meffenbem 33{i(f I)ielt

garntDatb bie Deffnung im jenfeitigen Ufer im 9(uge,

fcer er fid^ je^t mit rafenber (Site näl^erte.

SBürbe er fie noc^ erreid^en ober foHte er an il^r

i)ürüBertreiBen? ©^ muffte gfuden, ncd^mal^ f^rad^ er

bem f)engft ju unb l^ielt i^n fd^ärfer gegen ben ©trom,

ttodbmat^ fäm|)fte ba^ S^ier mit atter ©etDalt gegen

bie 3S3ogen, nod^ lt)enige ©d^ritte fel^tten Bi^ gum Ufer,

<iU ^engft unb 9feiter Bei ber Oeffnung borüBerfd^offen

atnb jeber ©ebanfe, fie gegen bie ©tromung ju gett)in-

uen, berfd^tt^unben h)ar.

f)erum mit bem Äo^)f, ben gfu§ l^inaB, iDanbte je^t

l^arntDalb fein 9?og unb bal^in glitt er mit bem reiben-

ben ©tement ol^ne ^fu^fid^t, oB unb tt^ann er e^ it)ieber

i)er(affen fönne»

©d^tDerer atl^mete ber ^engft, tiefer fanf ber ^Reiter

mit i^m in ber glut)^, bie i^n mit fliegenber (Site bal^in

fd^tr)emmte, in t^enigen Ttinntm l^atte er bie Söenbung

be^ ^luffe^ erreid^t; er fud^te bem Ufer nal^e ju BleiBeU;.
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lenfte fein ^ferb aM ber ©trömitng um bte 33tegung

unb tDar mit feinem Siebfing gerettet, benn er befanb

fid^ in rul^igem 2öa[[er, tceld^e^ üBer ba^ l^ier fc^räge
j

BetDatbete Ufer getreten tüax. !Da^ erfd^ij^fte T^kv

l^atte ®runb gefaxt, ^oi \xä) mü^fam auf ba6 trodene

?anb l^inauf, unb garnt^alb fl^rang auö bem ©attel^,

um e^ nad^ bem l^ol^en frifd^en ®rafe ju führen, bamit

e^ fidf; bort erl^ole, benn feine glanfen fd^fugen l^od^^.

iDeit tr^aren feine rotl^en 9^üftern au^gebel^nt unb ]^eftig

betten feine feinen ©lieber.

§ier ^atte ee balb bie ©rfd^faffung üBeriDunbeU;,

fd[;üttelte fid& fräftig unb Big, laut ba6 SBaffer au^

feinen 9lüftern Bfafenb, Begierig in ba^ faftige ®ra^.

®ern gönnte i^m fein |)err bie 9?u]^e, eö mar ja

nod^ frül^er, a(^ er getDö^nlid^ ben x^tn^ gu burd^reiten

:()flegte. ©r nal^m ben ©attel bcn be^ STl^iere^ 3?ücfen;.

rang ba^ SBaffer an^ ber großen tDotfenen J)ecfe, bie

barüBer fag unb brücfte baffelBe, fo biet a(6 tl^unlid^

au^ bem Seberanjug, ben er trug.

S)a ftieg ber 9[)?onb üBer einer fifBergefäumten

SBoÜenBan! am öftfid^en ^immel auf unb mit feinem

(Srfc^einen Begann ba^ ^erj garnh?a(b^ ftär!er ju !fo|3fen.

9?afd^ i^atte er ben ^engft gefattett, fid; i^inauf ge==

fd^lDungen, unb bergeffen toar ®^\ai)x unb 9^äffe; feiner

Oti)a}a eilte er entgegen, um an i^rem ^erjen tDieber

3U ertDarmen.
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^eute Iie§ bie Qnbtanertn il^n ntd^t lange tüarten;

laum ^atk er auf bem trauten ®va^ptai} fein "^ferb

gurütfgelaffen unb tüar an^ bem SS3äIbc^en i^tnau^ an

bie offene ^rairie getreten, al^ aud^ fd^on bie pd^tigen

Stritte i^re^ i^eraneifenben SRoffe^ ju garntoatb^ Ol^ren

brangen unb er batb barauf bie Oeliebte t)on beffen

dindtn ^oi unb an fein ^erj brücfte.

„3l6er ©eine Äteibung ift ja ganj na§, garnt^alb,

ift ber ©trom fo ^0(^?" fragte ba6 3ärt[id;e a}täbd^en,

aU fie ii^ren Slrm um i^n fd;(ang.

,,S)a^ SBaffer ift fel^r angefd^tDoKen, leidet ^ätk e^

gefd^el^en fi5nnen, ba§ toir un^ nid^t toieber gefeiten

Satten; bie Strömung riß mid^ mit fic^ fort, unb erft

in ber SSiegung be^ gluffe^ fonnte id^ lanben."

;,!Dann l^ätteft ©u aber aud^ nid;t fommen follen,

loie leidet fonnten S)id^ bie SBogen t)erfdf;fingen. ©eine

Otüaia roürbe ®ir balb gefolgt fein; ^ättt ©eine @eete

aud^ jenfeit^ auf bie meinige gekartet, um fie mit in

©einen ^immet 3U nehmen?"

„©id^er, tl^eure^ SKäbc^en, ©u mi^t ja, baß fein

©ebanfe mel^r ol^ne ©id; in mir lebt,"

„^0 ift benn ber treue 3oe, i^aft ©u i^n nid^t

mitgebrad^t? " fragte Ctoaia, afö fie fic^ neben garn^

iüalb unter ber SJfagnotie nieberließ.

„Qäf i)aU i^n ju §aufe getaffen, ba id^ i^n ber
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(Strömung be^ ^luffe^ nid^t au^fe^cn iDoüte; ba^ cf)v^

tid^e J^ter tft fd^on alt."

„3d^ i)ermi[fe t^n ungern in ©einer 9?ä:^e, lüic

leidet fönnten ®ir bie 2epan^ in ber ©d^fud^t auf^

lauern, ti^enn fie jufäflig bie i)ie(en ^in- unb ^erfä^rten

®eine^ $engfte^ bort bemerfen foüten. ®u H)ei§t, fie

iDürben §tffe^ baranfe^en, um ©einer i)abi)a\t ju

h)erben/'

,,©orge nid^t, jüfeer ©ngel, ber ®ott ber ^ieBe

fdf;ü§t un^, fonft tDären tüix fd^on (ängft i)errat]^en»

©ei S)u nur borfid^tig."

„Wiv brol^t feine ©efal^r, bie SJJänner ber 8e^)an^

laffen fid^ burd^ bie ©onne medfen, unb bie grauen

tt)i[fen, ba§ e^ mir bcn jel^er greube mad^te, frü^ fter-

umjutDanbern, n^enn ber Zf)an nodf; gfänjenb auf ben

93Iumen l^ing unb bie 23i)gel fid^ il^ren erften ®ru^

juriefen. -3n ber näd^ften 9lad^t it^erbe id^ mä)t ju

®ir fommen fönnen, t^ir eriDarten morgen greunbe;

ein ffeiner ©tamm Se^an^ bom 9torben iDirb un^ Be-

fud^en unb bann bteiBen unfere ?eute [idf;er Ivinger auf,

afö getDö^nlid^; aBer übermorgen in ber 9lad^t mu§

idf; T)iä) n)ieberfe]^en, unb foftete eö mein SeBen/'

„Qä) n^erbe an biefer ©eite be^ Sti^ff^^ berlt)ei(en,

um mein ^ferb nid^t unnöt^iger ©efal^r au^jufe^en."

,,33reiBe aBer nid^t l^ier in biefem ^olje, unfere

Säger fönnten T)iä) auffinben."
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„Qä) tDtIf juriid nad^ bem gfuffe retten unb mt(^

in bem ©e^ötj, h)o td^ l^ente gefanbet bin, anf^alten,

ba^ ®ra^ ift bort gnt, nnb baö SSerftecE abgelegen.

2Bie tDirb mir aber [o allein bie ^eit lang toerben;

^mi ganje Silage nnb eine yiaä)i o^m ®id^!"

„da) bin ja mit meiner gan3en @ee(e bei ©ir,

mein einjig ©eliebter; o brandete id^ S)id^ bod^ nimmer

toieber jn bertaffen! SBie gern jöge iäf mit ®ir in

©ein SöigtDam; e^ tDürbe aber meinen gnten ©ro^-

t)ater tobten nnb bie ^iepan^ tDürben nid^t rul^en nnb

nid^t raften, U^ fie [id^ an ®ir bafiir geräd^t Ratten»

©rft nac^ biefem öeben, garniDatb, \Derben tDir nn^

für immer angel^ören!"

inniger fd^miegte fid^ bie fd^i5ne SBitbe an t^re6

@e(iebten SSrnft, nnb fefter [erlang er feine Slrme nm

il^ren jarten Äör^er, af^ \üxä}U er, ba§ man fie ba(b

t)on feinem ^erjen reiben tDürbe; benn e^ gehörte fo

tDenig bajn, nm i^re Siebe jn ^erratf/en, nnb bann

toax e^ fidler jn ©nbe mit i^rem ®IM.

®od^ fie bergagen bie bange B^'fi^^f^ ^^ ^^^ Söonne-

tranm ber ©egenmart nnb mnßten erft tt)ieber bnrd^

bie ertDac^enben 9SögeI baran erinnert iDerben, bag ber

Derrätl^erifc^e S^ag im ^erannal^en fei.

„ÖebtDol^t für fo fange ^dt, mein einjige^ ®IücJ!"

fagte Dtoaja, garntDalb^ Suaden nmfd^Iingenb, a(^ er
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fie in feinen 3lrmen auf i^x 9?og ^ci. ,,3Korgen in ber

"ilaäft aber ift Cmaia n>ieber Bei ®ii\"

^yjod^ einmal beugte fie fidf; ju ii^m nieber, brücfte

t^ren fleinen frifd;en 2)tunb auf ben feiuigen unb fcf;o§

bann auf il;rem fd^nellen ^ferbe l^iutDeg über ba^ tt>o==

genbe ®ra^, fo bag fie iath in bem i^erbfeid^enben

ä)?onbfci^ein 'oox feinen 33ti(fen Derfd^tnanb,

3)er neue Jlag toarf fc^on fein ©ämmerfid^t über

bie ^rairie, aU CtDaia än)ifd;en ben nod^ rul^enben

^^ferben unb 9}ZauIt^ieren ber ?epan^ t^on i(;rem fd^aum-

bebedten ^Renner f^^rang, t^n ben 3^S^f ^^^ Ä'oj^fe

na^m, feine 9^üftern gegen i(;re SBange brücfte unb

fliegent^en S^ritte^ bem Söafbe jueilte, in beffen (Sä)ai-

Un fie, bem gluffe folgenb, halt bie 9Ml^e bee; ^tltt^

i^re^ ®rc^t)ater^ erreichte.

(Sie fl^rang an^ bem ©ebüfc^ i^inter bemfelben ^ev^

i)or, tDanbte ]iä) bem ©ingang ju, al6 ibr S5li(f auf

^argo, il^ren t)erfc^mä^ten Slnbeter fief, ber in lurger

(Entfernung unbetDegfid^ an einem SSaumftamm ftanb

unb feine finftern 5(ugen auf fie gel^eftet l^ieft.

Sie ein Sti^fc^tag traf fein 9(nbli(f ba^ erfd()rodene

5)[)?äbd^en, !att unb mit Unl^eif al^nenbem ®efül)I fu^^r

e^ il^r burd^ bie ©lieber, fie brüdte ben 3^^^' ^^^

i^n ju berbergen, an il^re ©eite, unb it^anfte in ba^

3elt i^rem Öager ju, auf bem fie in bie Änie fanf
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iinb t^re bebenden ^änbe über ber ©ruft faltenb, bie

mit Z^xämn gefüllten buuMn ^tugen nad^ Dben ^cb.

®ie flehte ben großen ©eift um ©c^u§ an, nic^t

für fid;, nur für i^ren ©ettebten, benn fie tpugte, bag

^argo je^t fd^on 3U i^rem '^ferbe eiten unb beffeu

(Bpnx mä) iem ®e^ö(3 folgen tt>ürbe, 'oon tDo au^

i^m bie gä^rte i)on garn\X)atb^ |)en3ft nid^t unbemerft

bleiben fonnte.

Sauge (ag fie gitternb in inbrünftigem ®ebet, bann

f|)rang fie |?Iö^(i($ auf, fd^Iang ben abgett)orfenen Äc^

c^er mit S3ogen unb Pfeilen abermals um i^re ®d;u(ter,

unb mit entfd^Ioffenem 2lu^brud unb mitb bti^enben

^ugen trat fie au^ bem 3rit l^erau^ unb eilte 3U i^rem

ipferbe jurücf,

2(n bem ©aume be^ Sßalbe^ blieb fie fte^en unb

^päi)k über bie ©ra^flvic^e in ber 9?ici^tnng nad; 't>cm

Oe^ölj, in tt)e(c^em fie ben ©eliebten i)erfaffen l^atte,

bod^ au^er ber grafenben S])ztxiz tonnte fie toeit unb

bx«it fein lebenbe^ SBefen bemerfen* @ie eilte jtoifd^en

ben ^ferben ^in, unb oerfotgte bie ®|)ur, toefd^e i^r

9?o^ im ®rafe jurüdgelaffen l)atk; bie palmen, )oon

beffeu öufen niebergebeugt, l^ingen fämmtfid^ nod^ in

berfelben $Ric^tung, unb linf^ unb red;t^ toar feine

jtDeite gä^rte ju erfennen. §argo fonnte atfo nod;

uid;t ^ier getoefen fein; foßte er toirflid^ ben 3^8^^ ^^i

il^rer ,^anb nid^t bemerft, foßte er toegen i^rer näd;t==
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ndf;en SBanberung feinen 3Serbad;t gegen fie gefd^ö^ft

i)aUn? £)tt>aia l^cffte e^ unb atl^mete freier; fie tt)oIIte

e^ fo gern gtanben, tDetI ja ii^r ®tM, i)ieöeid;t ba^

?ekn i^re^ OetieBten i^cn ber ©ntfd^eibnng biefer iJ^age

abging.

®ie fd^ritt mä} bem Sager gnrüd, hxaä) ©turnen

auf bem SBege, Banb fie ju einem großen ©traug gu-

fammen unb, benfelben gur ©d^au tragenb, ging fie

an ben 3^^^^^^ borüber, Begrüßte l^ier unb bort eine

greunbin, unb ti^arf il^r aud^ tDol^I im 33orüber-

ge^en eine ber Stützen ju, S)aBei fpä^te il^r fd^arfe^

Stuge eifrig in aüen $Ric^tungen nad; bem gefürd^teten

§argo, nirgenb^ tr^ar er ju erbtiefen, aud^ nic^t in

feinem eignen ^dte; erft, at^ fie in bie 9^ä^e loon

be6 ©äu))tting6 2Bigtt)am fam, fa^ fie i^n in einiger

Entfernung ru^ig ki bem geuer eirte^ anbern önbia-

nere fi^en unb ein ©tücf gteifd^ über ber Äo^fengtut^

ruften.

5yteue ^Öffnung fütite bei biefem Stnbticf ba^ ^orj

be^ geängftigten 9Käbd^en6, aber fo fe^r fie aud^ bie

3toeifet barau^ gu berbannen fud^te, fo fagte i^r bod^

eine innere ©timme, ba^ fie fid; feiner 33eru^igung

Eingeben bürfe, ba^ bie Unbefangenheit §argo^ nur

SSerftettung fei, unb ba^ fie bon feiner (äiferfud^t, fei-

nem $Rad;eburft %tlt^ ju ert^arten i)aU.

Otoaja tt)ar aber fetbft 3nbianerin, fie fonnte fid^



47

auf bie ©d^ärfe i^xtx ©inne, i^re^ SSerftanbe^ i)er^

laffen, tooxan xi)x feiner t^re^ (Stammet gteic^ !am.

®te tDar entfd^Ioffen, alle Setpegungen im Sager 3U

teoBad^ten, einem jeben ©d^ritt, ber gegen ben tf;euren

©eliebten unternommen Serben foüte, ^uijorjufommen

unb i^n fogar mit bem eigenen 8ekn gegen ©efal^r

ju fd^ü^en,

9lad;bem fie [id^ feftfid^ jum ©m^jfang ber ertDar-

teten greunbe gefd^müdt l^atte, trat [ie, tpenn aud^

aufgeregter, a(^ getoö^nlid^, mit i^eiterem freunblid^en

©rüge unter i^re ©ef^ieünnen, ba^ Ma% tDomitman

bie ©rtoarteten kn^itffcmmnen tDoHte, tDurbe gemein^^

fd^aftli(^ Bereitet, ber "^lai^ im SBatbe, tt)o e^ einge^

nommen tcerben feilte, tDurbe mit Sfumenfränjen/ mit

Saffen unb mit präd^tigen S^^ierl^äuten geiiert, S^rom^

melfeße tDurben üBer Steife gef|)annt, ^ürBiffe jum

diapp^ln mit ©teind^en gefußt, unb aud^ pfeifen unb

glöten gefd^nitten, um bie gremben mit 5D?ufi! gu

üBerrafd^en»

OtDaia Betl^eiligte fid^ Bei aüen biefen ^efi^äftigun-

gen, lieg aBer baBei §argo feinen üfftoment au^ ben

2tugen; burdf; i^re greunbinnen unb bie il^r ergeBenen

^nbianer Iie§ fie benfelBen immer in i^rer ^Jfä^e Ratten

unb Befd^äftigen, unb aufmerffam folgten i^re ©tiefe

gugfeid^ ben S3ett)egungen unb ben SZienen ber üBrigen

8e|)an^.
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3e^t erfcf;ienen bie emarteten ^reunbe, man 30g

il;nen eutcjcgen, füf;rte [ie feierlich in ba^ Sager uub

geleitete fie barauf gu bem gefd;mü(ften ®ra^|)Ia^, tt>o

bie griebeiü^pfeife geraud^t mit) bie ^Dta^Ijeit einge-

ncnimeu iDurbe» S;)arauf lagerten ]iä) bie bejaljrten

9)fänner gnfammen, nm i^re Ärieg^- nnb Oagbjüge gn

bef|)red^en, bie granen geigten einanber ii^re ©d^mnd-

fad^en, il^re fünftlid; an^ Seber ^verfertigten fleibnng^^

ftücfe, fo tx>ie bie loon i^nen Bereiteten fd^önen Silier-

j^änte, nnb bie inngen 3)tänner nnb 9}täbd^en gingen

j^inano nad^ ber offenen ©ra^flnr, nm fid^ burd^ mannig-

faltige ©^ne(e, bnrd; Settlanfen, ^feilfd^ie^en nnb 9?ei'

terfünfte gn Belnftigen,

Ctt^ctja^ fd;arfer ^(icf ijatk hi^ je^t nod^ feinen

il^rer öente tvernii^t nnb ^argo ncd^ feinen SfngenBIidf'

in i>erbäd;tiger, ober nnr ivertranter Unterl^attnng ge-

troffen, a(6 9tad;mittag^ jtivei ber Säger il;reö ©tam-;

me^, mit ^ogen nnb ^^feilen beiDaffnet, Dor Silier 5ln*;

gen gn i^ren ^ferben gingen, biefelBen beftiegen nnb

Iäng6 be^ 335atbe6 bat)on ritten,

Otnaja ^ielt baki it;re Slide feft auf f)argo ge^

l^eftet, oB fie nid^t in feinen Setoegnngen, in feinen

Singen ein @int)erftänbni^ mit ben Beiben ©abonreiten-

ben erfennen fönne; biefer aBer fd^ien beren ©ntfernen

gar nid^t gn Bemerfen, nnb fein gangem 3ntereffe nnr

auf ein S|)iel mit fteinen Steinen gu berloenben, Bei
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em er augenBIidlid^ mit jtDci jungen Snbtanerinnen

egriffen tt)ar,

OtDaja^ ©erj l^atte feine ©daläge mehrere 9J?aIe

u^gefe^t, unb bann um fo l^eftiger gepocht, aU fie

ie beiben 9?eiter babon gießen \ai), benn [ie !annte bie

}erftellunge!un[t ber Snbianer, fie iDU^te, baß fe(6ft

ie ftürmifc^ften ©efü^Ie i^rer 33ruft, tr^enn fie fold^e

erBergen tDoüen, fid^ niemals äugerlid^ !unb geben,

iub fie erinnerte fid^, ba^ i^r ©injiggeliebter l^eute

•l^ne feinen treuen h)ad^famen S3eg(eiter, ben 23Iutl^unb,

Dar, ©ie Bemühte fid^, ru^ig unb l^eiter gu erfd;einen,

tal^m 2:^ei( an ben ©fielen, (ad^te unb jeigte fid^

:u^gelaffen luftig, aber in i^rer ©ruft lag eine SSJelt

•on S3angigfeit unb ©orgen, bie bereu 9?aum gu jer-

(jrengen brol^ten; i^r §erg tobte batb in U)itber 2luf^

egung, bafb fd^ien e^ i^r mit falten Rauben jufam-

ttenge^re^t gu tDerben; i^re©eele, il^re ®eban!en u^aren

lur bei bem ®e(iebten, unb al§ bie ©onne fid^ l^inter

)em l^o^^en Söalbe am gtuffe berbarg, ba jcg e^ fie mit

jetDaltigem, faft untDiberfte^Iid^em ©eignen nad^ i^m

>in. Slber fie tonnte, fie burfte fid; je^t ja nid^t ent^

erneu, \DoIIte fie nid^t SIßer 5lufmer!famfeit auf fid^

enfen unb einen 9Serbad^t erzeugen, ber möglid^eriDeife

tod^ nid6t gegen fie rege getDorben tt>ar. ©ie blieb

mb hoffte auf bie balbige JRüdfel^r ber 3äger.

garnU)aIb l^atte fid^, Vok er CtDaja gefagt, in bem
5In ber Snbianergrenje. I. a



50
I

Heiuen ®el^ö(j an bem Strome, au^ beffen glut^en

er ]^eri)orge[tiegen toar, ntebergefaffen, um bort ru^ig

bie etoig lange ^eit, U^ gu ber jtDeiten 9^ad^t i?e^

ftedt l^tnguBringen, f;atte frü^geittg am SJtorgen einen

fetten S^rutl^ai^n gefd^offen nnb ben ZaQ unter 3^^^'

reitung beffelBen mit tieBenbem 3lnben!en an feine fd^öne

äötibe unb mit burd; fie jauBerifd; unb monnig Ukh
Un S^räumen l^ingeBrad^t.

2K^ bie ©onne l^inter ber getfenrei^e i)erfanf, toeld^i

ba^ gln§ttl;a( i?on ber l^eiten (Sbene, in ber bie ®e«

Hebte too^nte, trennte, fa§ er i)or bem Keinen g^euei^!

im ®rafe, Befi^äftigt ein ©tiitf gfeifd^ am ©^iege jd

röften unb Btidte i)on ^eit ju Qeit bem fd^eibenbert!

©eflirn nad^. '^(ö^Iid; glaubte er an ber ettt)a^ ent^

fernten gefötoanb in einer gerriffenen ©d^Iuc^t bie 33e4

toegung eine^ ©egenftanbe^ ju Bemerlen, fo fel^r er

a6er and; feine Singen anftrengte, fo fonnte er bod^,

toeiter nid^t^ bat)on get^al^ren.

2Durd; fein langjährige^ gefaljrijolle^ Seben in ber

9^älje ber äöilben toar il;m ä)iigtrauen unb 25orfid^t

jur anbern 9?atur getDorben; fd^nell l^arf er ba^ geuer

auöeinanber, Bebedte bie ftar! raud^enben 93ränbe mit

©rbe, bamit bie auffteigenbe 8?aud^fäule i^n nid^t i)er*

ratzen möge, unb l^ielt uni^eriDaubt feine S3lide auj

bie 33ergtt)anb gegenüber geheftet,

®ie ©d()atten ber l^ereinbred^enben ??ad^t ^attt
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fid^ \d)on büfter üBer ben 2IBl^ang gelegt, aU g^arn*

toalb in berfelben ©d^Iud^t, bcc^ ettt)a^ tDeiter nad^

unten, aBermat^ einen bett)egli($en bnnfefn ©egenftanb

Bemerfte, ben er für einen 9Wenfd;en l^ielt, ber jebcd^

g(eidf; baranf tDteber i)erfd;tt>anb.

®er ©ebanfe, ba§ er i)cn Snbianern BeoBad^tet

tt>erbe, n^ar in i^m aufgeftiegen nnb er üBerlegte, anf

mld)t SBeife er fid^ an^ i^rem S3ereid^e entfernen

fönne* S^i^^^t gebadete er xiaä) eingeBrod^ener ®nn^

fel^eit, el^e ber 5Dtonb aufgeben H?ürbe, fein ^ferb ju

Befteigen nnb fid^ tDeiter am i^fnffe l^inaB ein "^aäfU

(ager 3U fnd^en, aBer ba^ Ufer bort^in \ioav Um gn

tr^enig Befannt, nnt ätDifd[;en bem i^ielen Icfen ©eftein

feinem "ißferbe ben gefä^r(id;en Max\ä} jnjitmnti^en nnb

tüurbe er tDirHid^ i3on 353i(ben BeoBadf;tet, fo fonnte er

barauf red^nen, ba§ biefe i^m eBenfo gnt nad^ einem

anbern 8ager|>[a^ folgen iDürben.

©r Befd[;(o^ bal^er l^ier gn BleiBen, toäi^renb ber

^aä)t ju load^en, nnb einen ettoa gegen il^n gerid^te-

ten UeBerfaß mit ben SBaffen jurücfjntDeifen; erfann

aBer jngfeid^ eine 8ift, nm t)orfid^tig nal^enbe geinbe

irre ^n leiten.

(Sr fachte nämtic^, aU e^ bnnfel tonrbe, fein Säger-

feuer anf ber 9JJitte be^ ®xa^plai}e^ lieber an nnb

tToät^k einen fc^t^eren 33anmftamm baBei, bamit e^

inä^renb ber ^ad)t nid^t erli)fd;en möge; rollte bann

4*
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in feine große toetge n^oüene S)e(fe genug ®xa^ nnb

SSlätter, um il^r bie ©tär!e etne^ bartn eingel^üH'

ten SWanne^ ju geben, (egte [ie bor ba^ geuer, mit

bem einen ©nbe auf feinen ©attel, unb fe^te feinen

großen fd^toarjen ^ilj^ut fc barauf, baß bie dtoik

i)oOTommen ba^ Slnfel^n ^atte, afö ob er felBft, in bie

®ecfe eingefiüüt, i)or bem geuer fd^Iiefe.

©arauf banb er fein ^ferb in einiger Entfernung

babon bor bem S)i(iicf;t an einen 93aum unb legte fid^

felbft mit feinen bereit gehaltenen äBaffen l^inter ba^-

felbe in bie SSüfd^e.

®ie 9iac^t brad; l^erein, 5ltfe^ um il^n l^er blieb

ru^ig unb lautlos ; nur einzeln fd^aüte ber !räd()senbe

9?uf eine^ Söafferraben, eineö aufgeftörten ^Heil^er^, ober

ba^ ^ol^nfadben eine^ U^u^ burd^ ba^ gfußt^at.

garntoalb^ ©ebanlen tDaren l^inüber gu feiner ge^

liebten OtDaja gebogen, bennod^ l^iett er fein fd;arfe^

®e^ör fo aufmerffam auf feine Umgebung gerid&tet,

baß il?m fetbft ber feife 2^on eine^ fallenben S3[atte^

nid^t entging.

Il^er SO?onb ftieg rot^ unb feurig über bem bunfeln

^orijont auf, l^ob fid; I;ö^er am ,^immel, fein 5tnt(i^

tourbe atfmälig gläujenber unb filberiDeiß, unb fein Sid^t

legte fid; !far unb i)^ü über bie 9?iefen)3flanjen, bie auf-

unb abfteigenben fo(offaten 9?anfengefled^te unb luftigen

^almentDipfet, bie ben ®xa^ptai} umgaben. -Se^t f)atk

1
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er feinen ©d^ein auf bie tt)ei§e tt^oUene ®ede i)or

bem geuer geworfen, al^ garntt>a(b burd; bie ^tiü^

ber ^aä)t ba^ ^^xixtä)en trocfenen 'St^i^o^^^ gehört

3U l^aBen glauBte, @r ^oxd)tt fc^arfer naij^ ber 9?i(^'

tung an ber anbern ®eite be^ ^la^e^ ^in, i)on tdtU

ä)zx ^er ber S^on gelommen tpar; boc^ nic^t^ me^r

nnterkad^ bie S'obtenftiKe.

SBo^t eine ^tbe ©tunbe toax o^ne ben minbeften

i^erbäc^tigen Saut berftrid^en, a(6 abermals ba^ Gnaden

bon 9?ei^^oIj l^örbar t^urbe unb 3tt)ar in nic^t greger

©ntfernung.

garntt^atb ^ielt mit berl^aftenem 2(t^em bie "Lop^^zU

Büi^fe in feine ^änbe ge^jregt unb bücfte ftarr unb

unbetüegUi^ auf bie Süfc^e, :^inter meieren er ben Zon

gehört l^atte, ©^ tr>ar 2t(Ie^ t^ieber ftitl, nur bie

krftenbe 9finbe be^ S3aumftamme^ bor beut i^euer lieg

i^r Äniftern unb Änacfen ^ören.

garntt)a(b^ ©e^ör tDar gu geübt unb bei ßeben^-

fragen gu oft auf bie ^robe gefteßt toorben, aU bag

er ü6er ba^ ^txix^dfm bon dtei^ol^, toefd^e^ er ber-

nommen, ijättz im 3^^if^f f^i^ fönnen; er tougte getoig,

bag ein (ebenbe^ SEefen bon einem get^iffen ®emi(^t

ben S^on beranlagt ^atit unb bag baffetbe nod; in feiner

9?ä^e toar, ba ber Si^on fid^ nid)t in größerer ©nt-

fernung toieberl^olt ^atU.

3e^t raufd^te e^ über i^m unb ein mäd^tiger U^u
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fd^tDang fid^ auf einen Saumftumpf, ber au^ ber ©idfung

gegenüber i^eri^orfa^, bod^ h^enige 9(ugenBIide f|}äter

i)oii berfelBe, tx)ie e^ fdl^ten, burd^ irgenb @ttt)a^ er-

fd^redt, tt)ieber feine Breiten ®d(;n)ingen unb 30g lautlos

in bem Z^ai ba^in*

,,S)?an ]^at gefürd^tet, ba§ ber 9?nf be^ 23ogeI^ mid^

an^ meinem ©d^Iafe it^ecfen fönnte, tne^i^afb man ii^n

i)erfd^eud^t ^at/' taä)k garntDalb, nni^ertnanbt nad^ ben

iöüfd;en i^infel^enb, aU beren 9?tcfenMätter fid^ leife

fcelDegten, fid^ t^eitten unb ba^ l^elle SBei^ t?on gtpei

menfd[;fid;en 3tugen au^ i^nen l^eri^orMidte,

§l(eba(b erfc^ien aud^ ber £o|3f eine^ SBilben, bann

feine ganje bunfele ©eftatt unb neben ibm trat fautloö

ein ^tDeiter jtDifd^en ben ^flanjen l^eri^or,

Der ©rfte i)on i^nen geigte mit ber '^eäfkn auf

bie n)oI(ene ®ecfe bor bem g^euer, inbem er mit ber

Sinfen einen Segen unb 'iPfeUe bor fid^ f;iett.

Seibe traten bi^ auf toenige ©df;ritte ju bem geuer

I;in, fegten Pfeile auf i^re Sogen, jogen fie auf ber

ftrammen ©e^ne, gegen bie n^ei^e ®ede gerid^tet,

3urüd, unb in ^in unb bemfelben SÄoment i^atten fid^

beibe ®efd^o[fe bi^ an ibr ©efieber in berfelben ber-

graben, S)od^ im näd;ften 2lugenblid bli^te e^ an^

bem Sufd^e l^inter bem ^engft, mit bem Ärad^ bon

garntDalb^ !©o|))3elbüd^[e fan! ber erfte 3nbianer 3U

S3oben unb ber 3^^^^^ f?^^^^ [i^ ^^it einem iankn
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txxüdjk unb er taumelnb in ba^ ®t(fid;t jurüdftürjte,

©er erfegte SBilbe frünimte fid^ im Sobe^fantpfe

tieBen bem geuer, bcd; garntDalb trat nic^t an^ feinem

äSerfted ]^eri)or; tpo^l fd^aöte ber l^eöe 2^on feinet

gabeftod^, 'womit er auf^ 9ceue bie Äugeln in bic

9?o^ve trieb, unb ba^ ffingen ber ©d^föffer an feinem

@ett)e]^r an^3 bem S)idic&t; bod; er fe(B[t erfd^ien nid;t.

TOit i)erbc))|)efter Slufmerffamfeit (aufc^te er, unter

bie iöüfd;e gelauert, iecem fernen unb naiven Saut; ba^

3ir^en unb ©ummen ber 3nfe!ten um il^n l^er, ba^

SJaffeln einer SOtau^ im >2aube, ben SJJetalfton ber ®U

bed^fen, bie i^n um^ufc^ten, er ^)rüfte Slße^ genau unb

fein i)crül3crfliegenber 8euc^t!cifer, feine bar;in flatternbe

gicbermauö entging feinem f|)af;enben 5?fid.

®ie )Raä)i toax i)erftrid()en, ber SÄorgen graute unb

ba^ 3rage^(id;t l^atte bie büftern ^äjatkn unter ben

S3üf(^en berbrängt, at^ garnt^atb, ^(att an bem ©rb=

Beben (iegeub, i^crfic^tig burd^ bie 33üfd;e um ben

3?afen]3(a^ froc^, um einen bort ettt)a nod; (auernben

geinb gu erfpäljen unb i^n Bei geitig^m ©rfennen un==

fd^äblid; ju machen. ®od^ ba^ ©e^cfg 'voax burd^fud^t,

o^m ba§ fid^ tpeiter ein Snbianer bort i)orgefunben

l^ätte, n)orauf garntpatb gu bem ©etöbteten f;intrat unb

in il^m einen 8e|)an erfannte, tt^äljrenb bie blutige @|)ur

be^ Slnbern, bie er burd^ bae "S^iäiäft unb ein ®inä
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SBege^ an bem ©trom ^imn\ i^erfolgte, anbeutete, baj

and) er fd^tDer getroffen [et,

25?ar [ein ©ini^erftänbntß mit OtDaja i^erratl^etv

ober i)atk nur ber Qn\ati biefe S3eiben auf feine gä^rte

gefüi^rt? ba^ tr^ar bie i^rage, bie fid^ xi)m beängftigenb

aufbrängte, unb tt)crükr er i)or bem SBiebererfd^eincl;

beö 5D?onbe^ feinen 5luff(^Iug eri^atten fonnte. Äeine^^

faü^ burfte er aBer länger ^ier i)ertt)eilen, ba leidet bie

Äameraben biefer 23eiben biefelben fud^en, unb i^rej

gä^rte l^ier^er folgen fonnten.

garntoalb 30g ben Seid^nam nad^ bem Strome ift

unb berfen!te i^n in bie SBogen, ®ann fattefte e

fein "^ferb unb tt>ar einen Slugenbtid unfd^tüffig, ob e

burd^ ben g(ug, ber bebeutenb gefallen toar, 3urü(freiter

ober am bieffeitigen Ufer i?ertt)eifen folle. ?ll3er ba^

SBaffer i)ätk mög(id^ertDeife abermafö fd^neü toad^fen

!önnen unb fo befc^top er, an biefer (S^ik beffelben

ju bleiben.

@r lenfte fein ^ferb 3toifd[;en bem (ofen ©tein^^

geröd l^in am SBaffer l^inunter, bi6 er mel^rere Tldkn

J)on feinem 9lad^tlager einen i^ol^en, fel^r bid^ten SBalb

erreid^te, ber i^m l^inreid^enb ©d^ut^ bot, für ben gaß,

ba§ man i^n t^erfolgen foltte, unb nal^m feinem ^ferbe

ben ®attd ab, um ben 2(benb bort ju ertoarten.
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tapitel 3.

5Die ^eforgnii — 2lufftnben bec 8pur. — 33erratt). — 2)ec Siebe 3Ingfl. —
^er ^feiffc^uf. — 3)a§ oecrounbetc 9)?äbcf)en. — 2)ie g-lucf>t. — SSer^

tijeibigung. — 2)ie SInfunft. — 2)er 3:Db. — 2)a6 ©cab. — 3:bei(na^me.

— ©ram. — 2)er atte gceunb. — 2)ie ^tantage. — Sflaoenmufterung.

(^n bem Sager ber 2epan^ tx)ar in i)ergangener

'yiaä)i \d)on SlUe^ längft gur 9?u^e gegangen, a(^ nnr

ncä) gmei ^erfonen, t^enn anäf mit gan^ tjerfd^iebenen

©efü^fen, bO(^ J6eibe in größter ^(nfregung ber dlM^

Uf)x ber kiben 3äger entgegenfa^en. ®iefe gmei ^er^

fönen toaren OtDaja nnb .^argo, meldte 53eibe in bem

©ingang i^rer ^dte lagen nnb fpäl;enb bnrd^ bie ftitte

'?fla6)t (anlegten, ob [ie nid^t ben Stritt i)on nai^enben

"iPferben l^ören fönnten. deiner ber t)on i^nen ertDar^

teten Onger fam jnrüd,

§argo tDar toieber^olt i^inan^ bor fein ^zlt getreten,

nm nac^ Cften i^injnbtiden nnb fanm jeigte fic^ bort

am ^immel ber erfte 13letd)e @d?immer be^ SJtorgen^,

aU er, mit Sogen nnb ^feiten BetDaffnet, nad^ ber

^rairie eilte, feinem ^ferbe bort ben 3^^^ anftegte,

nnb bnrd^ ba^ ®ra^ nacf; bem ge(fen^a§ :^inf))rengte,
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t}on mlä}tx 9?idf;tung f)^x er am t)ergangenen SÄorgen

Sjtüaia ^atk ükr bie ©kne fornmen fefjen, unb tüol^tn

er am !Jage 'ooxl)tx bie teiben 3äger jum @|)uren ge^

fanbt i^atte.

©^ ir^ar Jag, a(ö er bie ©d^Iuc^t erreid^te, t>on

feinem Stoffe flieg unb mit fd;arfem SBIicfe bie bort in

ben SSoben gebrüdten $ferbef)}uren forfd^enb unter[nd^te.

33alb l^atte er bie ber Beiben 3äger ale bie frifc(;e=

ften erfannt, jugteic^ aber fanb er ben Slbbrnd eine^

5ier(icl; geformten unb \ä}ön gefd^nittenen ^ufe^, ber

ficf; ^in unb i^er Bemegt ^atte, nnb jmar öftere lx>ieber^
«

l^olt unb 3U i)erfrf;iebenen ^tittn.

„®er meif^e ^engft be^ großen 53ären, fein anbre^

^ferb l^at folc^en ^puf; bei unferm Srieg^gott, e^ ift

ber toeige §engft, fein anberer!" rief ber 3nbianer

fid; i>or ber ®})ur nieberfnieenb, unb feine Ringer in

ben fd^arfen SlBbrud (egenb. „2Ber anber^, aU ber

gro^e ffiär, fonnte and) ba^ ^erj ber ftoljen öit^aja

ermeid;en; toer i^atte e6 t)ermod^t, fie bnrd; i^re^ §er=

3en^ Klopfen i)on i^rem Sager aufzujagen unb burd^

bie "iladjt mit i)on i^rem ^elU ju fid^ l^injujiei^en?

(Sx iffö, ber if;re 33ruft mir t>erf(^(offen, ber i^re Singen

Don mir aBget^enbet I;at, bod^ pargo^ ^erj ift nod^

ftarf, fein $feil nod; ^pi^, unb fein Singe gleid^ bem

be^ Slbfer^."

®ei biefen 33orten, bie ber SBilbe mit unterbrüdter
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Sßuti^ fprad^, folgte er ber Spur be^ ^engfte§ jiirüd

in ba^ ®rat% unb erreicl;te bafb ba6 ©el^öf^ an bem

SSad^e, in tDefdf;em er ben glecf entbedte, tDO bie Sie-

ienben fo oft in uni6egren3tem ®IM äufammen gefeffeu

l^atten. Die ©puren g^arntDab^v f^ ^i^ ^i^ Otoaja^

tourbeu beutüd^ i}on bem 3nbianer er!annt unb oI;ne

länger ju i)erlr>ei{en, inarf er [id^ auf fein ^ferb,

fprengte naä) bem SBalbe jurücf, in iDelc^em ba^

Sager ftanb, befreite fein 9?eittl;ier i)on bem ^anm unb

\äfü(i), benfelkn neBft feinen SBaffeU" im ^olje jurüd-

taffenb, burd^ ba^ ©ebüfd^ 3U bem näc^ften ^dk, tpo

€r fid^ Bei beffen ^^\voi)mxn rulng an bem geuer

nieberlegte.

Cn)a|a l^atte ^pargo mit ©d&recfen unb 2(ngft im

cjanjen Sager gefud;t, aU fie if;n enblid^ l>or bem kiy

ten ^dte liegenb bemerfte. ©r founte fie aber nidf;t

burd^ feine 9?uf;e tciufcl^en, fie iDu^te e^ n)0^f, bap er

t)or J^age^anbruc^ tl^ätig gett>efen War, fein finfterer

^M aber fagte if;r, bag er für fie feine 2^rauer!unbe

über iljren ©etiebten in ber 23ruft trug; benn n)aö il?r

ba^ ^erj gebrod^en ^ätU^ mürbe fid^ triumpl^irenb unb

glänjenb in feinen lugen gcfpiegelt I;aben»

^eiterleit unb groI?finn ^atk fidf; iDieber im Sager

ijerbreitet, feftlid;e Tlai)k, ©piel unb 3:^anj tped^felten

3u @f;ren be^ SefudE)e^ tx^ärenb be^ !Eage^, unb CtDaja

mu^te, ob fie tooßte ober nid^t, fid; mit in bie 9?eil^en
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fcer grc]^(id;en ftellen. §ar^o f;ie(t \iä} f)mtt i^on afieiti

biefem fern, [o ta^ Cti^aja feine ©d^ritte ju beobad^ten

nid^t im ©tanbe tpar.

9Zad^ bcm 3Jiittag^cffen, aU bie a(fen Äricger fic^

nm SaKingCi^ gener aefagert l^atten nnb bie jnngen

Sente, £ti>ala in i^rer Mitte, l;inan^ nad^ ber ^rairie

gesovjen traren, trat pfö^Iid^ ^argo 3n bem §än)}t(ing

unb hat il)n, mit i^m in fein l^ttt 3n gelten, ba er

tl^m ein grcpe^^ ®ef;eimniß jn entbeden l^abe.

aiHiflingo folgte ber Slnfforbernng, toenn and^ mit

SBtbertDißen, benn ^pcirgo tt>ar if;m i^erBa^t, bod^ tl^atj

er e^, tDeil biefer i^m fagte, feine 9JJitt^ei(ung fei für^

i^r 3?c(f 'oon größter Sidf;tigfeit,

@ie f;atten im ^eüz bee ^pän^^tlingö auf SSüffel-

l^äuten ^ta^ genommen, afö ©argo 3n biefem fagte:

„®er grope ®cir ijat feinen Sd;ritt fd;on auf unfer

?anb an biefer ®citt be^ Stromei^ gefegt unb mirb

nun fa(b fein SSigtram ^ier auffd^Iagen. Sä) l^aBc

feinev> ^pengfte^ g-up gef^>ürt unt) ben ^(a§ gefunben,

auf bem er felBft toä^renb ber 9?ac^te ruf;t. ®r i)at

Öiebe in bao ^erg unfreiS fc^önften aJtäbd^euiS gegoffen

unb 3ieftt fie t)on i^rem öager ueBen ii^rem ®roßt?ater

toeg 3U fid^) i^in, in feine 3(rme."

33aIIingo i)atte bie brauen 3ornig 3ufammenge3ogett

unb fa^ mit finftcrm 33(icf auf ben Spred^er, bann

fagte er:
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„©6 gteBt nur ein fd^önfte^ 93?äbc^en unter ben

Sej3an6 unb bie ift fo flerfenlo^, tdk ber ©c^nee, ber

auf jenen ©einrgen glänjt, §üte ®ic^, ben @cf;nee

i^rerS^ugenb mit Steiner faffd^en 3^nge ju Befd^mu^en/'

,,2BaHingo^ 2}Jef[er mag mir ben ßeib aufreißen,

er mag mir ba^ ®eh)ürm be^ Sßalbe^ in bie Sin^

gctDeibe fe^en unb bie ®eier mögen meine Singen an^-

]^aden, tDenn id^ mit jtt^ei 3^^^9^^ gerebet l^aBe. @6

ift CtDaia, bie i^r f)erj bem großen 93ären geöffnet

i)at, unb fein Sager in jenem ©el^ölj an ber ®d;Iud^t

t)or bem ©trome t^eilt, ©eftern gogen gtt>ei unferer

-3äger naä) xf)m au^, um feinen ©d^ritt ju fel;en; fie

finb nid^t jurüdgeM^rt; gieB ®u mir jtüölf ® einer

Ärieger, unb iä) bringe ®ir morgen frü() ben ©cal))

be^ großen 93ären unb feinen tt^eißen ^engft, ben fein

Ißferb ber l^epan^ 6i^ je^t einju^oten i)ermod;te/'

®er $äu)}t(ing f;atte fid^ erhoben unb ftanb mit

' untergefd^Iagenen Slrmen, eine ^cit lang fdf;tt)eigenb

^

feine gornigen 93(icfe auf ^argo I;eftenb, bann fagte er:

j

,,SL?atIingo wirb felbft fe^en, 06 fein eigen Slut

'

fid^ gegen fein ^erj gerid^tet l^at, um e^ 3U äerbredf;en;

er tDirb fetbft fe:^en, 06 ba^ Äinb, baö er an feiner

S3ruft erjogen I;at, jur ©d^Iange getDorben ift, unb oB

fein ©tolg i^m nid^t in bie etDigen 3agbgrünbe feiner

SJäter folgen barf. Söenn §argo6 S^H^ M\^ gerebet

i)at, fo n)irb Söaßingo fie il^m ausreißen unb ben
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§unben afö ©i^eife t>ortDerfen, int fein 3luge falfd^

ge[ef;en, fo tt^irb ^Baömgo ^eif^e ©tetne barauftegetij

unb ^at er falfc^ gel^ört, fo tüirb SBaßingo i^m fteben4

be^ Cel in bie OI;ren gießen. S)ic jtDöff Ärieger foHen

®td; Begleiten, ©u fannft fie felbft Mi)kxx; OtDaia«
j

Singen aBer bürfen ®nren @d;ritt nid;t fer;en nnb ii^re

Oliven ©nrer Sfoffe Zxitk nid^t f;ören,"

Ttit biefen JiJorten toinfte ber ^än|)tling bem Sn-

bianer fid; gn entfernen, fd;ritt felbft gn bem i^ener

jnrnd nnb legte fidf;, anfd;einenb rnl^ig, t^ieber anf,

feine Sagnarl^ant nieber.

3n btd;tgefd;(cffenen 9?^tl^en l^atte ein Slanj nnter

ben inngen Senten in ber ^rairie begonnen, OtDqa

fcefanb fid^ in i^rer ^Jlitk, nnb (nftig erffangen bie

STrommefn, bie mit (Steinen gefügten Äür6iffe nnb bie

pfeifen jtDifd;en ben anf- nnb nieberf|)ringenben, bid^f

jnfammengebrängten S^ängern.

Sßä^renb biefer ^dt, nnb aU bie ©onne fd;on i^rc

letzten @traf?Ien l^inter bem Urloatbe am gütffe i)erbarg

nnb biefer feine langen ^äfatten über bie ^rairie

ftredte, 'i)ciik ^argo bie Krieger eingeht i^re 9?offe k*

fteigen laffen, nnb eingeht nnb nnBemerft l^atten fie

alle ba^ öager i^erfaffen, ftd; an einer entfernten 2ßa(b^

\pii}^ gefammeh nnb gogen ttnn, anßer bem ©efid^t^^

frei^ ber fro^hd^en 9)?enge über bie ^rairie bem ©el^öfj

gn, in toefd^em ^argo bie ®^}nren i)on garntoalb nnb
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CtDaia gefunben ^atk. ©ort Banben [ie xi)xe ^ferbe

an, m^imn i^re SSogen, pfeife unb ©treitäj:te, unb

eilten nad^ ber fd^malen ©ci^Iud^t, bie burd^ bte i^elfen

3U bem gluffe für^rte, SBo bte[e(k am engften iDar^

i)ert]^etlten fid^ bie Snbianer gu kiben Seiten nnb 'oex-

Bargen [id^ l^inter bem ©eftein.

!Die 9Zad^t l^atte fid^ üBer bte ©egenb gelegt, a(^

ber STang nntoeit be^ ßager^ ber 2epan^ jn @nbe toar,

bie S^änjer mit il?ren 33ogen nnb pfeifen, benn fie

l^atten t^cr bem S^anje anc^ nad^ einem ^kk gefd^offen,

nad^ ben ^^Iten jnrücftDanbelten nnb Ott)aja i3on einer

Bangen Sefjnfnd^t, einer Slngft Befaüen tt)nrbe, bie [ie

länger nidf;t einen SIngenBticf ^ätk Bemeiftern Bnnen.

©ie ti^ar nnBcmerft l^inter ben 2(nbern jnrücfgeBIie^

Ben nnb \ai) gen Cften nadf; ber fernen 93erg[df;Ind^t l^in,

ber ä^onb ftieg üBer ber O'^Ifenrei^e anf, e6 n?ar i^r,

aU ti^infe er il^r jn fommen, aU rnfe er fie jn bem

©elieBten; rafd^ fpvang fie bnrdf; ba^ ®raö jn ben

^ferben, rief in getüc^nter Seife if;r 9?o^ l^erBei, na^m

fd^neß baö Tange SeberBanb, tr)e(d;e^ il^r §aar jnfam^

menl^ieft, i}on i^rem £o)3fe, Banb e^ in feiner 5D?itte

nm ben Unterfiefer be^ ^ferbe^, fd^Iang bie Beiben

©nben aU ^ü^d anf beffen 9^adfen jnfammen nnb anf

be^ 3:(;iere^ SRüden fi^ringenb, jagte fie mit if;m bem

auffteigenben 3}fonbe entgegen,

3n fliegenbem Sanfe i)atk ba^ eb(e STijier ba^ ®e^



64

i)öti i)or ber ®d^Iud;t erreid^t, tt>o Dtdaia mit ©ut-

fe^en bie augebunbenen ^ferbe ber Ärieger getDal^rte.

„®roger (Seift, l^ilf mir ben ©elieBten fd^üfeen!"

rief fie in S3erjtDeifIung au^, tDanbte il^r 5Ro^ in rafen-

ber ©ile bem @ng|)a^ ju unb jagte über ©tein imb

©eröü in faufenber Karriere in benfelben l^inein.

„S^vüd, OiDaja, bei ©einem Seben jurüd!" fc^rie

i^x bie nnr ju iDo^l befannte ©timme i^re^ i^erfd^mäl^'

ten ßiebl^aber^ entgegen, bod^ al^ 9(ntn)ort Iie§ [te

einen tyerjtDeifetten gellenben ©d^rei ti^ieberl^clt ertönen,

ber iDeit in ben gelfen tt^ieber^Hte, l^ieb mit i^rem

Sogen anf ba^ ba^in rafenbe ^ferb, nnb [türmte mit

fliegenben paaren 3tt)ifd^en ben Ä'riegern bnrd^, fo ba^

ba^ ©eftein l^inter ben ^nfen be^ 9?o[fe^ tt^eit um-

r^erflog.

®a fd^tt^irrte ein ^feil, e^ ftang bie ©el^ne eine^

iScgen^ nnb ber gefieberte S^obe^bote i^ergrnb feine

fd^arfe ©^il^e 'in ber toeid^en ^dtt be^ trenen Tiäi>-

5Dtit einem nenen nod^ (anter tiinenben ©d[)rei, nad^ 1

bem Stnögang ber @d^Indf;t gerid;tet, ergriff bie Önbia-

nerin ba^ ©efd^o^, ri^ e^ an^ ber SBnnbe, pxt^k baö

©nbe i^re^ öeberrödd^en^ bor beren Oeffnnng nnb

trieb bann tt)ieber ii^r ^ferb in ftiegenber @ile bor-

toärt^.

,,garntt)alb, mein ©eliebter!" fd^rie fie, aB fie an^
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Der ©c^(iict;t l^eri^or unb in bem S^^ale bal^injagte unb

I61icfte i^er^lDeifetnb bor fic^ bitrd^ ba^ TtonUiäft

I

®a glänzte e^ i^eö bor tl^r, ber toeiße gied tarn

rafd; nä^er, e^ tt)ar be^ ©etteBten 9?o§, e^ loar garn-

roalb, ber peiperfeßnte, bert e^ t^r entgegentrug unb in

Deffen 2lrme [ie balb barauf Blutenb bom ^ferbe fanf.

„(Sile, ©eltebter, üBer ben ©trom jurüd, bertt^ette

feine 9JJinute, bie Ärieger ber Öe)3an^ loerben Batb l^ier

ll'ein; leB loo^I, meine ©eele loartet jenfeit^ auf bie

^»einige, um mit ®ir in ©einen ^immel ju gelten/'

'agte Ctoaja mit fc^toad^er ©timme unb l^ielt fid^ mit

l^rem 2trm an garntoalb^ ©d;u(ter aufredet.

„©roger @ott, Otoaja, ®u Bift bertounbet?" rief

)iefer in ii'6ä)]kx 23erjtoeifIung, je^t erft ba^ 93Int Be^

nerfenb, toeW;e6 an^ be^ SWäbd^eui^ ©eite fIo§.

f,(S^ ioar ^argo^ ®efd^o§, ba^ er für ®id^, mein

SelieBter, gefd[;ärft ^atk. ®er gro§e ®eift ^at mein

SeBet erijört unb i)at gnäbig bie ©pi^e bon S)ir aB-

jetoanbt, güe^e garntoalb, id^ toarte ©einer jenfeit^/'

agte CtDaja, feinen Suaden umflammernb, afö au^

oeiter gerne ba^ l^öüifd^e Ärieg^gefd^rei ber Se^an^

mxäf bie ©d^Iudf;t :^erüBerfd^alIte.

,,©ie fommen, garntoatb, rette 3)id^ unb iDad^e

iBer |)argo^ ^feil/'

,,3^idf;t ol^ne ©id^, Oit^aja, mein |)engft trägt un§

Beibe, ober feinet i)on un^ l^ier it^eg/' fagte garnttjalb,

5In bec Snbianergrenae. I, k
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]^ofc fca^ BeBcnbe DJZäbc^en auf fein ^ferb, f(^tDang fid

l^tnter baffelbe tu ben ©attct unb, fie in bem Slrmi

gegen feine ^ruft ^^reffenb, fprengte er im ®a(c|)|} ben

gluffe gn.

3)ie gnrt iDar halt erreicht, ba^ SBaffer tDar i^er

laufen, e^ nä^te faum bie ^älfte be^ (SatteU \m\

garntpalb ^attt mit feiner tl^euern ©ürbe ba^ jenfeitig

i)c^t ^kik Ufer auf bem einjigen 3i^Ö^^^9/ bemS3üffe(

|?fabe, erftiegen, aU §argo unb feine Ärieger fämmtlid

ju 9?offe mit Söut]^gef;eu( in ber (Sd)lnd)t l^erab beii|

gtuffe jugeffrengt famen unb i^n im 93tonbIid^t am

ber pö^e e.rfannten, ©inen SlugenBIid nur i^ielten bi

SBilben il^re ^ferbe an bem Ufer an, bann ftie^ '^cirg"

einen ti}i(ben getfenben Ärieg^^fd^rei au$ unb trieb fefci

9?o^ auf ber fd^maten x^nxt in bie SScgen.

„(S^ ift ^argc, fliel^, ©elieBter, (a^ mid^ gurüd)

cber fie ^okn ®id^ ein," fagte OiDaja, fid^ au^ be

?Irmen garntDafb^ iDinbenb, unb lie^ fid^ 'con bei

^ferbe finfen,

T)oä/ and) biefer tDar im StugeuBIicf aBgef^^runget

l^atte ba^ treue 9)täbd^en gegen ein gel^ftüd niebei;

gefegt unb tt^ar mit ber ®cp}>eI6üd()fe an ben fd^rcffe

Slb^ang getreten, at6 ^argo fein ^ferb auf bem "ipfa:

an bemfelben l^erauf trieB unb feine tt)i(ben ©efä^i

ten if;m I;intereinanber mit bem furd^tBarften ©efd^r,

folgten.
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^argo ijatU bie ^älfte ber |)i)^e erreid;t, aU garn=^

ö)a(b^ SSüd^fe fracf;te unb i^re Äuge( bem 3nbianer

ben ©d^äbet jerfi^metterte, fo bag ber 2öilbe rüdling^

i)om ^ferbe unb l^inab in ben i^Iug roßte, tx>ä^renb

biefe^ fid^ erfd^redt i^or bem i5euer umtx)enbete unb

feinen fameraben entgegen]|)rang. S)ie jtoeite 33üd;fen^

fuget garntDafb^ brachte einen jtDeiten SBilben bon bem

Etüden feinet SJ^iere^, t^ä^renb bie UeBrigen, benen

3ener nod^ einige 9tebc(berfd^üf[e nad^[anbte, jel^t in

- toüer gtud^t burd^ ben ©trom 3urüd ba^ jenfeitige

^ Ufer 3U erreid^en ftreBten.

'- „^at ©eine fuget §argo^ ^erj getroffen ? '' fragte

- Dtoaia, bie 3Irme nad^ garntoalb au^ftredenb, aU er

i ;u i^r jurüdeilte,

,/J)ie beiben ©rften, bie an bem SlBl^ange ^erauf=^

' amen, finb getöbtet, t^eure^ SJJäbd^en/'

^ „®em großen ®eift fei bafür gebanft, benn §argo

^^ Dar ber erfte, 9^imm mid^ mit ®ir, mein ©efiebter,

a§ mid; in ©einer 9iä^e rui^en, lag bie Öe^an^ mei^

• len £ör)?er nid;t berftümmeln, Otoaja ift ja ©ein im

:« ?ei6en unb im !Jobe,"

•1 „©u tDirft nid;t fterBen, meine £)tr)aj;a, fomm ta^

f >n6 eiten," fagte garntr>a(b auger fid^, legte fein ju^

r^ ammengefaltete^ J^afc^entud^ auf bie Sßunbe be^ ge^

i.etten SJJäbd^en^ unb Banb fein §a(^tud^ barüber um

jren 8eib. ©ann ^oB er bie Sl^eure toieber auf fein

5*
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9?o§, fd^tDang fid; fjinter fie unb eilte in rafd^em ^af

gange fetner 2(n[ieblnng gn,

„^aöo, Slbbtffon, S^aritt), tt>o fetb ^^x? anfgc

mad;t
!

" fd;rte er bor ber ©tnjännung naä) ben ®c

Bäuben l^in, tt)ä^renb bte ^nnbe in berfelben einei

rafenben 8ärm fd;[ugen nnb 3oe, an feiner ^^tt^ l&oc^

auffpringenb feine tiefe 93apftinime bagtr^ifd^en tönej

lieg.

„9}tein ®ott, $err garnmalb, ftnb ©ie e^?" rief

^anlmann, ber an6 bem 23ette gef|>rnngen ti^ar nnt

bnrd^ ben 'Säfatkn ber 23änme bem (Singange jneitte,

„ffiir finb rec^)t befcrgt nm @ie gctt^efen; ber ©o^

mantfdbe fagte, er tDäre Q^xcx (£^nr biö an ben gluf

gefolgt, ber fo l^oc^ angefd^trolfen fei, ba§ er fürd^te,

eö tDare 3^nen Beim ©nrd^reiten beffelben ein Unglüd

gngefto^en. Slber tDa^ bringen ©ie benn ba?" fnl^i

ber ©ärtner, nad^ ber Snbianerin auffe^enb, fort, nnt

öffnete bie Z^üx ber ©injännnng»

,,9lnr fd^nelf, Kaufmann, nimm mir ba^ 2)?äbd^el'

ab, toä) ti^ne ifir nid^t tDe^e/' fagte garntt^atb gn ben.

Sllten nnb lie^ Cvoaya in beffen 3lrme gleiten. jl

,,®ro§er ©ott, eine 3nbianerin!'' rief biefer an^

inbem er fie nmfing nnb i^r anf ba6 gefenft

3Intri^ fa^.

,,©0, nun rufe fd^nelf Slbbiffon- unb ©l^arit^ l^cr

Bei," fagte garntoalb, nafim Ctt^aja auf feinen %xt\
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unb elfte mit i^r xiaä) feinem 3^^^^^/ ^^ ^^ [i^ ^i^f

bem in ber 2)?itte be^ ®ema(j[;e^ ftei^enben Sette nie-

berlegte,

2lbbiffon nnb Qi)axit\) tarnen Beftürgt l^erBeigeeiU,

ttad^ten 8id;ter nnb Blidten i^ertt^nnbert anf bte franfe

grembe,
.
garntoalb nnterfnd^te bie SSJunbe, [ie tt>ar

tief imb aller 2Bai^rf(^ein(icf;!eit nad) töbtüc^, @r i^er-

Banb fie mit t^ränenfend^ten 5(ugen nnb fegte !afte

Umf(^fäge barüBer.

„SSeine nid^t, mein ©efiebter, bie Snnbe fd^merjt

mid; nic^t; benn fie l^at ben ^feif i?on ®ir jnrüdge-

l^aften nnb ©eine Ctüaja ge^t ®ir gern t^cran, bamit

fie getx)i^ ift, ®id^ lenfeit^ 3n treffen» SBärft S)n i^r

tjoran^geeift, fo ^ättz man fie Ja affein in ©einen

^immef nic^t eingefaffen," fagte fie mit matter ©timme,

fd^fang i^re jarten Slrme nm i^re^ ©efiebten JJacfen

nnb 30g i^n mit inniger Siebe jn fid^ nieber. „®einc

I

OtDaja tt)irb ftet^ nm 'I^id) fein, fie n)irb fic^ in ©eine

' ©ebanfen brängen, fie tpirb ©id^ anf ©einem fd^önen

§engft Begfeiten nnb fie tt)irb mit 3ce für ©id^ toa-

j

d^en, bamit ©ein ^erj rnfjig fc^fagen fann."

©eefenbolfer nnb inniger pxe^k bie fiebenbe 3Bifbe

ben ©efiebten an i^r |)erj, fefter brücfte fie il^re faft

toerbenben 2ipptn gegen feinen 9Jtnnb, i^re festen

2^§ränen entqnoffen i^ren fd;i)nen großen 2lngen nnb

garntoafb l^ieft ba^ trene 3)Jäbdf;en tobt in feinem Sfrm.
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,,Ott)aia, t^^eure OtDaia!" rief er in l^öc^fter 93er'

jtDeiflung, legte feine §änbe um i^re ©d^Iäfe unb

brüdte feine 8i)}|)en tt^ieber unb tt^ieber auf i^re fd^öne

©tirn, auf i^re gefdf;Icffenen geft)5fBten ?tugen, auf i^re

fiteid^en 8i|}|3en, „o fü^er ©ngel, tDarum mu^teft ®u

für mid^ fterBen?"

®en ganjen 3:^ag ^atte er Bei i)erfd[;Ioffenen X^ü^

reu altein Bei ber 93erB(id[;enen in tiefem ®ram unb

©d&merj jugeBrad^t, bie ©onne tDar t>erfun!en unb bie:

©d^auer ber l^eranna^enben ^aäft Ratten fid^ üBer biC'

Slnfiebtung gelegt, al^ garnlDafb bie ST^ür nad^ ber>

SSeranba öffnete unb im hinaustreten bie brei

®omantfd^e'3nbianer bid^t neBen bem ©ingange ^xu

fammengefauert fd^Iud^^enb unb tDeinenb auf bem gu^^

Beben fi^en fal^.

©d^tDeigenb Btidten fie an i^m auf, ergriffen feine

^änbe unb tiefen i^re ST^ränen auf fie fallen»

„®eS großen ^ciu|}tling6 Ö^^l Blutet unb bie §er=*
^

gen ber ®omantfd[;en gittern unb tl^uen i^nen tDel^e.

Sie fd^önfte 3rod;ter unfrer SSettern, ber SepanS, l^atte,

SieBe in feine 93ruft gegoffen unb l^at ben ^feil be^

S^obeS bon i^m aBgetDef;rt, ®er gro^e $äu|)t(ing l^at

bie rotten fiinber ber ©omantfd^en gelieBt unb nun

tDerben biefe feine 93ruft Befdf;ü^en/' fagte ÄitDaüa mit

tDe^^mütl^iger ©timme unb legte bie ©anb auf fein ^erg.

®ann fu^r er nad^ einer SBeile entfd^Ioffen fort:
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ndd) taffe S)tr meinen 93ruber unb meine gran

^ier surüd, id; felbft mng j;e^t jn SBaöingo, bem ^äu^)!^

fing ber 8e|)an8, reiten, um il^m ju jagen, ba§ bie

ßomantfc^en ©eine g^rennbe [inb unb ba^ fie für jeben

SEro|)[en S3Iut, ben jene ®ir rauBen, einen if;rer ^rie-

ger tobten U)erben."

Mit biefen SBorten t>erlie§ ber Snbianer ba^ §au^,

ging nad^ feinem ^ttt, nai)m feine SBaffen, beftieg fein

^ferb unb ritt eifigft auf bem Sege nad^ bem gtuffe

babon.

garnmalb Iie§ untt^eit feinet §aufe6 im ©d^atten

einer bidf;tI)e(auBten Saumgru^^pe ba^ ©rab für OtDaja

Bereiten unb am fcigenben SJtorgen, ^i)^ bie ©onne ben

2^-^au bon ben ^ffanjen gefogen i)atte, trug er bie

Jl^eure auf feinen Firmen bcrtf;in, brüdte jum legten

Mak feine 8ij)|}en auf i^ren falten 9}iunb, Iie§ feine

St^ränen uodbmaB auf i^ren fd()ünen Körper faßen,

unb legte fie bann in bie @rbe. J)a6 ®rab füllte er

üBer i^r auf, ijftanjte feine fd;önften Slumen auf beffen

^ügel unb lieg bie Saumgru|)|)e mit einer ©injaunung

umgeben.

ÄitDafia fe^rte nad; einigen 2^agen ju bem trauern-

ben garntDalb jurüd, fagte ju i^m, ba§ aud^ Söaßingo^

g)erj bfute, ba^ er um bie fd^i5ne Ot^aia iDeine unb ben

SBalb mit feinen Kammertönen erfüHe; er fagte i^m, bag

bie 8e^3an6 nad^ 9?ad^e gebürftet l^ätten, bod; bag fie nun
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bie 3vigbgrünbe ganmalb^ nid^t Betreten tt)ürben, b

biefetben ten ©cmautfd^en l^eittg toären unb biefe ba

großen Häuptling liebten.

!5}er trüber Äiti^üao i)atk fid^ 6alb todfommei

toteber erf;clt, tocir ftvir! nnb fräfttg getrorben unl

garntoalb ^atk i^m gefagt, ba§ er nid^t^ treiter fft

feine ©efnnbi^eit ju t^un brand^e, tt^crauf bie Sßilbei

il^re SlBreife anf ben folgenben 3)?orgen beftimmten.

©^ tDar 3(benb, gvirntDalb jap, in ernften 23etrac^

tungen berfnnfen, nnter ben Scinmen bor bem §aufe

al6 ÄitDaüa 3n ifim fam nnb il)n bat, mit i^m nvid

feinem ^dk gn gelten.

©ie Ratten baffefbe erreicht, ber 3nbianer trinffc

il^m, fid^ bei feinem 33rnbcr neben bai^ gener jn fe^ei^

rief bann feine gran gn fidf; in ba^^ ^^dt l^inein, trn(

mit tl^r einen lebernen fel^r fd^tperen ©acf an^^ bem^

felben l^erbor nnb legte i^n gn ben güj^en garnmalb<

nieber.

„®te n^eipen ?3tänner lieben ba^ Silber," fagte ei

gn biefem, „Äitpafia l^at biefeo Silber ir^eit im Innern

bon dJlqko gefeit nnb f;efft, ta^ eö ba^ v^erg be^

großen §än|)tling^5 erfrenen möge."

©er Sad ipar mit iDtej'icanifc^en !J(;a(ern ange^

füüt.

„3d^ laffe mid() t>cn meinen ^J^^ennben für !J)tcnfte|

bie idt; il^nen geleiftet i^abe, nid^t beja^Ien," fagte \§axn^
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toath ju bem Snbianer, „©iter ®an! unb ©ure

greunbfd^aft ift mir l^inreid^enbe 93e(o]^nung/'

fimaüa \ai) i^ertDunbert unb, mie e^ fd^ieit, un^

angenehm berührt nad^ i^m l^tn, tDtnfte bann feiner

grau, ben ©ad tDieber anjufaffen unb trug ii^n

mit il^rer |)ülfe in ba§ 3^W 3urücE\ darauf fe^te er

fic^ gu garntDalb nieber, ertt)äf)nte be^ ®e(be^ nid^t

tpetter unb f^^rad^ bon feiner 3tbreife, bie er am näd^-

ften 3}forgen fe^r jeitig anzutreten gebenfe.

311^ garntDafb fid^ erl^cB, um nac^ feinem §aufe

gurücfjufel^ren, fielen bie brei Söilben bor i^m nieber,.

umKammerten feine fnie, fagten if;m, ti?ie i^re ^erjen

in ©anfbarfeit {;odf; fd^Iügen, nannten ifjn Später unb

bemühten fid^, i^m in jeber mögli(^en SBeife i^re

j^rjinnigen SDanfgefül^Ie ju er!ennen ju geben. 9^ad^

einem langen, ergreifenben Slbfd^ieb gingen fie in i^r

3elt, unb al^ am näd^ften SJtorgen ber S^ag graute,.

tDaren fie abgereift.

5ytiebergebeugt bon ®ram unb @d;mer3 über ben

SSertuft ber innig geliebten, treuen Otoaja, berbrad^te

garntoatb bie S^age in @infam!eit unb tiefer S^rauer.

S^id^t^ l^atte 3ntereffe me^r für i^n; toa^ i^m früher

greube gemad^t l^atte, t^ar il^m gteid^gültig, fein l^err-

Iirf;e6 93ie^, feine fd;önen ^ferbe famen Slbenbö mit

bem gellen Älang i^rer ®(oden bon ber SBeibe, ol^nc

ba§ er ^inau^ging, um, tt)ie früf;er, feine Siebtinge
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SSfumen in feinem ©arten i5f[neten fid^, i)ertt>e(!ten unb

fielen an bie ©rbe, ol^ne ba^ er fid;, tpie fonft, über

i^re ©c^ön^eit, über il?ren (ieblid;en Duft gefreut 'i)aiU;

ba^ ©ift^orn unb bie Sagbl^unbe, bereu jobelnber STou

feinen Oören bie lieblid^fte 9)iufif get^efen tt)ar, führte:

er nid^t uieBr in ben SBalb unb ber ^engft unb See'

folgten i^m oft ftunbenfang auf feinen einfanien SBan-

berungen in ber Umgebung ber 5)JieberIaffung, ol^ne

bag er ein Söort ju ifjnen gefagt ^ätk. ®pät U^ in

bie 5täd;te f;inein fag er an beut ®rabe ber unber-

ge^Iic()en ©eliebten, unb e^ tDar i^m bann, aU fä^e fie

bei i^m, a(6 fagte fie i^m, baj3 i^r ®eift i^n umfd^mebe,

.

al^ Kik fie i^n, ba(b gu i^r ju fommen, bamit fie gu-

fammen in feinen ^immet gelten fonnten. ®eö:

5D?orgen6, it>enn bie SSiJgel fid; i^ren erften ®rug

juriefen, ber ,^immel fid^ im Often färbte unb bie

©terne berblid;en, mifd^ten fid; oft feine 2;^ränen mit

ben !J^au|?erIen, bie an ben Blumen auf i^rem ®rabe

l^ingen, unb tDo er ging, iDo er ftaub, felbft in feinen

S^räumen i^ertic^ i^n ba^ lieblid^e S3i(b be^ fü^en

93iäbd6en6 nic^t.

©eine ^^ac^barn, tDie fid; bie oft ftunbent^eg^ i^on

einanber entfernt tüo^nenben 2Infieb(er nannten, befud^te

er nid^t me^r, er na^m nid^t, U)ie fonft, tDarme^ unb

t^tige6 Qntereffe an i^rem Sluffommen, an bem ®e^



beiden i^rer 9?ieber(a[fungen, unb tüzit unb breit tDitrbe

bie auffalfenbe gängtid^e SSeränberung in feinem SBefen

aU ein großer 23erln[t gefüllt,

92ic^t, bap er i^nen [eine §ülfe bei Äranf^eit^fatten,

Dber feinen dlai^, toenn fie ibn iDÜnfd^ten, i)erfagt

ijätk, immer nod; tDar er bei STag nnb 9?acf;t gern

bereit feine Sienfte gn leiften, aber an^ eigenem 3ln=^

triebe näherte er fid^ i^nen nid^t mel^r nnb feine ganje

Seben^t^ätigfeit jog feinem berforenen ©lüde nac^»

S)a tDnrbe i^m eine^ 9}?orgen6 bnrd; einen entfernt

tDül^nenben dlaä)iax ein 93rief gebrad^t, ben berfclbe in

i
ber, nod^ it>eiter entfernten "ißoftoffice l^atte liegen feigen

innb mit fid^ genommen l)atte, ba er gegfanbt, garn^

tDatb einen ©efallen bnrd; beffen Ueberbringnng jn

erzeigen.

S)er 23rief tarn bon einem alten grennbe, Stamen^

JJenarb, in ?Jetr) Orleans, ber if?m bor feiner 2ln^^

tDanberung in biefe 9Bi(bnig biete ©efciltigfeiten er-

toiefen ^atk. Siefer fdf;rieb barin, ba^ er beabfid^tige

garntDalb^ 9lad^bar jn t^erben, inbem er in Untere

(janbtnng ftänbe, eine gro^e ^(antage, einige fiebjig

Steilen weiter nnten am gfnffe jn fanfen, nnb erfnd^te

i^n ^ngleic^ bringenb, biö jn einer beftimmten ^eit nn^

fel^Ibar bort einjntreffen, ba er feiner |)üffe nnb feinet

9?atf;e^ bei Slbfd^lng be^ Äanfe^ bebnrfe nnb fidler

barauf red^ne. ©ie gefeilte grift lief \ä)on mä) tt^enigen
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SCagen aB, bem greunbe fonnte garntDatb ben ®ienft

unmöglich i)ertr)etgern, e^ BUeB t^m faum 3^^^/ 3U über*

legen ober ju sögern, er mu^te [id^ au^ feiner Un*

tl^ättgfeit, an^ feinen erfd^Iaffenben Sränmereien ^tx^

au^rei^en, nnb fd^on am näd^ften SKorgen Beftieg er

feinen ^engft nnb folgte, i)on bem treuen 3oe Begleitet,

ber ro^en ©trage, bie fic^ bon 2lnfieblnng gu Slnfieb*

Inng l^in nnb (?er am ©trom l^innntertoanb»

2(m jtoeiten 'übenb fd^on jog er läng^^ beö nnge^

i^euern SanmtooHenfelbe^ ber alten 2ßitttoe SD^forrierj

ber (gigentpmerin Jener ^(antage, an bem niebrigew

glugufer i)in nnb ttmrbe bon toeitem laut nnb juBelnb bon

feinem greunbe 9?en.arb, ber unter ber (uftigen SSeranba

be^ fc^önen So^ngeBäube^ fap. Begrüßt, Neffen greubel

üBer garntoalb^ @rf(f;etnen toar auBerorbentli(^ gro§,j

ba er fd^on bie Hoffnung auf baffelBe aufgegeBen l^atte^

nnb i^m bodf; fo fe^r 2Sie( an feiner 2(ntoefen^eit Bef

bem Raubet gelegen tDar.

'öie Beiben greunbe toaren fid^ red^t ^ergtid; gu*

getl^an nnb ii)x Sntereffe für einanber burd^ bie lang-»

jährige S^rennung nur gefteigert, ioaf;renb toeld^er fie

gar yiiä)t§ bon einanber gehört nnb fid^ gegenfeitig

if;re @d;i(ffa(e fo oft in i^rer ^^antafie ausgemalt

l^atten. ©ie tl^eilten fid^ biefefBen je^t in großen Um^

riffen einanber mit nnb e^ fteöte fid; l^erau^, ba§ 93eibe,

toa^ bie materieüen ®üter be^ CeBen^ anBetraf, gleid^
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\tf)x t>on bem ®tnd begünftigt tDorben maren; SRenarb

j^atte ]xä) ein fel^r Bebeutenbe^ SSermögen in baarent

@etbe gefd^affen nnb g^^^^^J^^ ^^^^^ Ö^'^B^ Sänbereien,

beträchtliche 23iel^]^eerben nnb eine \ef)x gnt eingerid;tete

garm ertDorben. 2Baö aber ba^ innere ®[üd an^^

belangte, fo [tanb 9?enarb angenbtidlic^ fe^r im SSor-

gug, ber \xäf tnjtüifd^en eine jnnge, fel^r (ieben^tt>nrbige

gran genommen tjattt nnb beffen 3rocI;ter an^ erfter

©^e, 2lnäi6, gn einer anwerft talentboflen, geiftreid^en

Sungfran l^erangetDac^fen toar, bie fein l^än^Iid^e^ ?eben

bnrd; i^r l^eitere^, elegant gebilbete^ SBefen beglücfte,

9tenarb felbft tDar i^on bem nnt^ertpüfttid^ forglofen

nnb mnnteren 2^em^3erament befeelt, tDercf;e^ ben fran=

jc[ifcl;en ©reden, benen er angehörte, eigen ift.

„2Ö0 ift aber Si)x ®d^erj nnb bie l^eitere Sänne,

tüeld^e iä} an 3^nen getDof;nt bin, l^aben bie Sären

nnb 3Bi(ben 3^nen biefelbe abgejagt?'' fragte 9tenarb

ttad^ einer SBeife i^re^ ^nfammenfein^.

„Man )Dirb ernfter mit ben Sabren nnb t^enn ber

SJcenfd; fo ganj adein ftel^t, berlernt er ba^ Sad^en,"

anttoortete garntt)alb an^tr)eid;enb,

„®a^ ift 3(}re eigne ©d^ntb, grennb, ®ie 'ifätkn

e^ f(^on tängft mad^en foflen, tt)ie id^, nnb fid^ eine

ü^b^ jnnge gran nef;men, bie mit i^ren jarten ^änben

jebe ©ride bon 3^rer ©tirn ftreid^en tt^nrbe, 9^nn,

tDenn id^ erft l^ier tDol^ne, tDerbe id^ ba^ §lmt ber
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'

l^elfen/' antoortete 3tenarb unb fe^te bann feinen

greunb bon ber Stngefegenl^eit, tt)egen tt^etd^er er l^ier

tt)ar, in genauere Äenntni^. J

5)ie ^(antage nebft einigen l^nnbert Siegern, be*

träd^tfid^em 33ie^[tanb unb bcllftcinbigem Snbentar tDar

bae ©igent^um einer alten SBitttt^e 5D?orrier, einer

93?ufattin, bie in ©an Domingo bon einem franjöfifd^en i

Cfficier biefe^ 9?amen^ ge^eiratl^et unb bor bieten Qai)-

reu mit i^m unb einem Sju^enb Siegern l^ier^ergegogen

ti?ar, S^en fef;r bebeutenben Sanbftridf;, ber ju biefer

^(antage gei^örte, ^attt 9J?orrier bamaf^ für einen

geringen "ißrei^ an fic^ gebrad;t, unb bie ^ai)l ber

Sieger i)atk fid^ mit fofd^er @d^neßig!eit bermel^rt, ba§

er bei feinem 2^obe ein fei^r beträd^tüd^e^ 33ermi5gen

l^interlieg.

®ie SBitttDe, je^t eine grau bcn fiebjig Sauren,

bie feit ber §lnfieb(ung ununterbrodf;en l^ier gelebt unb

feit bem S^cbe i^re^ ®atten niemals biefen ^(a^ ber^

laffen 'i^atk, tt)ar mit einem Mak ba^ einfame Sanb-

leben überbrüffig getDorben unb f)atk fid; entfä/foffen,

bie ^(antage ju berfaufen unb nad^ SIetD Orleans gu

jiel^en.

^laä) furjer Stu^einanberfe^ung ber, ben Slnfauf

betreffenben ^erl^viltniffe, führte 9lenarb feinen greunb

in bae §aue, um i^n ber 3Bitttt>e i^crjuftellen. ®ie
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trafen biefe in i^rem ©emad^e, in einem großen

altmobifd^en ©d;aufelftu]^t [i^enb, eine i)o^t, bnnUU

farBige gran, mit langem, todigem, tro^ i^re^ §Wter^

ncd^ fd^tDarjem |)aar, (eBenbigen bnn!e(n Singen nnb

[tar! gebogener 91a[e. 3^rer l^o^en Qaijxz nnb ber

faltigen ^ant i^re^ ®efi(^t^ nnb i^rer §änbe nnge-

ad)kt, lieg fie immer noc^ bie ©innren früi^erer groger

(£d;ön§eit fe^en nnb i^re §altnng i)atk ettt^a^ a3or-

ne^me^.

Um [ie i)ex anf bem gnpoben fagen nnb lagen

tro^l ein S)n^enb 92eger!inber i^erfd^iebenen Sllter^, bie

gröpern nnr mit einem 9tö(frf;en anget^an, bie Keinem

jebod^ gän3lid^ ol^ne alle ^leibnng, toie ber jnnge 3«^

toad^^ i)on ©Hainen getDö^nlid^ anf ben Plantagen be^

2^age^ über, l^enn bie ©Itern an ber SIrbeit finb, in

ber 91ä^e ber §en^fd;aft t^erfammelt toirb,

Sieben il^r an bem ©d^anfelftni^l ftanb ein farbige^

9}Jäbd;en i)on ettoa fed^jel^n Sauren, einen langen

^fanenfd^toeif in ber ^anb, mit bem fie i}on i^rer

^errin bie fliegen abtDel^rte nnb bnrd^ i^re ^öd^ft

i)ort^eill;afte ©rfd^einnng garntx)alb^ ganje ?{nfmer!==

famleit feffelte.

9Jtill^, fo ^ieg biefe ®flai)in, tr>ar Onabrone nnb

gehörte jener nnglüdlid^en gemifdöten 59tenfd^enrace an,

tDeld;e bie 9^atnr bnrd^ fo i^iele Dteije, bnrd^ ^o^e gei-

ftige nnb för|)erlid;e 33or3Üge ben 353eigen in mand^en
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<Stü(fen überlegen mad^te, iDäl^renb bte ®e[e^e §lme^

xita^ [ie mit bem gf^^ ber ©Üaberei unb bev SSer-i

ad^tung i)erfoIgt unb [ie ^erabtDÜrbigt, ^axt an bet

<£eite ber JX^iere gu [teilen.

SÄilll; tDar grc^ unb [d^Ian!, mie bie ^alme ?lfrifa^,j

beö Sanbe^ ii^rer 93orfa]^ren, i^re leicht gelblid^e, bnrd^«»

fid^tig garte ^aut lieg nod^ i^re Slblunft ijon bem

fd^tDarjen 5iy^enfd;enge[df;fec(;te erfennen, bod^ il^re eblen

(gefid^t^güge, bie eleganten treid^en gormen i^rer ©e-'

ftalt i^ertpifd^ten jebe ©rinnernng an biefelbe unb Be=

!unbeten ba^ ebfere, gefrenjte tt)ei^e 33(ut. 3luf gartem,

^alfe ^oi [idf; i^r ffeiner Äo))f über einer bellen Süfte,

i^re fange S^aitle fonnte man um[|.^annen, bie gormen,

i^rer ^üfte tt)aren ixppiQ unb ber 3ierlidf;fte gu^ trug

bie fieHid;e @r[d[;einung. S5ie ungetDö^nlid^e güKe il^re^

fltänjenb fd^tDargen ^aareö fd^ien burd^ beffen Söellen^^

form bem (Singtt)ängen in bie fd;ix)eren gfedf;ten gu tpiber^

ftreBen, teä^renb gu Beiben ©eilen i^reig fd^önen ©e-

fid^tö feine ?cden in anmut^igen 9?ingeln l^eraBfieten

unb bei ieber i^rer 93etDegungen ©d^ultern unb S3u)en

umf))ielten. S)ie Öebi^aftigfeit i^rer großen fd;tDargen

klugen unb bereu gefü^ft^cller metand;oti)d^er §(u^bntdf

fprad^en eine fd^n^ere Stnffage ber SHat^in gegen bie

@ered;tig!eit ber tt^eißen ©Triften au^. ©ie toar in

ein einfad^e^ !urge^ ©ett^anb i)cn buntem Kattun ge*

fleibet, tDe(d;e$ burd; ein ^anb um i^ren fd^Ianlen Mh
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.tfammengel^alten rourbe inib an^ beffen furjen Totikn

(ermein t(?re 'ootUn ^arkn 3trme ]^eri)or[a]^en.

^eim ©rfd^emen ber Beiben SJfänner tt)ar ba^ äTJäb-

)en i^inter ben ©i^anWftn^l t^rer^errin getreten nnb

ielt ben langen geberbnfc^ i:»or [id^, inbem [ie i^r lieb^

d^eö ®efic^t neigte nnb i^re jarten S'inger bnrc^ bie

febern ftrid^, al^ oB fie biefelben orbne.

Sfenarb fteltte ber SöittiDe feinen grennb bor nnb

jgte fd^erjenb jn i^r:

„ajfabame 9D?orrier, ©ie mögen, t^enn e6 Beliebt,

itt meinem g^rennbe ben ^anbet aBfd^tie^en, er i^erftel^t

tel^r bon biefen ©a(^en, a(6 icf;, nnb n^a^ er feftfe^t,

AI meine ^nftimmnng ^Ben."

,,@ö tt^irb mir angenehm fein, t^enn id^ i^n geneig-

^r 3n einem 2lBfd^In^ finbe, aU ©ie, benn mit Q^mn

Sme iä) nimmer jn einem ©nbe," erti^ieberte bie SUte,

)enbete fid) bann in i(;rem ©tnf;t jn Ttili\) nnb Befallt

)x ba^ StBenbeffen auftragen ^n taffen, ti^oranf ba^

JJäbd^en mit leidstem, fanm l;BrBarem ©d^ritt an^ bem

5immer eilte.

,,90?eine gorbernng bon I;nnbertnnb fünfjig S:^anfenb

Dollar ift iud)t unBißig für ba^ fd^öne reid^e 8anb, ba$

iele S3ier?, bie ^ferbe nnb 9L)?anttI;iere nnb l^nnbertnnb

loei nnb nennjig 9^eger," fn^r bie SBittme fort, „©ie

efommen tooljt niemafö irieber eine fo i^ortl^eiUjafte

jSelegenl^eit jnm taufe. S)ie Sieger l^aBe id^ meift

I

2ln bec ^nbianecgvenje. I. a
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311 einer gamttte gef;crig, [inb alle gut, aUe gefitnb

SBenn id^ meinen ^rei^ für fie r?ier nid^t befomme, fi

ne^me id^ fie mit mir nad^ 9^ett) Crlean^ unb laffe fii

bort eingetn in 3Inction t>er!aufen, bann er(;a(te ic^ oi)w

3tt>eifet nod^ mel^r bafür, 9htr ber bieten 5D?ül;e tDegei

bie idf; babnrd^ (jaben n)ürbe, gie^e idf; eö i)or, fie ^ie:

gleic^ jnfammen ju bervinpern."

Wdtlt} tarn md) fnrger ^dt jurücf, nm i^rer ^errii'

anjujeigen, ta^ ba^ 5(6enbeffen auf fie tt>arte, tDorau

fie berfe(6en ^alf au§ bem ©tul^I aufjufte^cn, \\d) nebei

fie fteffte, bamit bie alte grau fid^ auf i^re @d;ulte'

fluten fonnte, unb fie nadC; bem @^)eife3immer geleitete

Sßvil^renb ber lafet ivartete bie Cluabrcne bei^

©peifenben auf, bet^egte fid6 ftinf unb grajiö^ bor

(Sinem gum Slnbern, bet^ad^te i^re Stiele, um rafd'

i^ren 3Bünfd^en nac^giifommen unb bert^enbete babe'

bie gri5^te Stufmerffamfeit auf i^re ©errin, ber fie nn'

geheißen bie ©peifen jutrug, miä)z biefetbe befonber:

liebte.
'

®ie @f(abin tDar nad^ ber ^ixä|^ gegangen, nv

bort äWa^ für 3}tabame 9D?orrier ju beftetten, alö bief

fagte:

,,^'iefeö SKäbd^en allein ift über taufenb !Dol(a

mxti) unb trenn id^ nid^t fd£;on SDomeftiquen in 9^ei

Orleans t)ätkf fo tDürbe id^ fie mit mir nehmen: fiel'
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ne ganj i)ortreff(ic^e Äöd^in, feine 2lnbere nä^t fo fein

nb fünf, fie berfteljt jn mafd^en nnb gn bügeln, fie

,ann tefen nnb fd^reiben, n?a^ id) \i)x aße^ meift felbft

efeljrt ^abe. SDabei ift fie gnt nnb fromm, fing nnb

erftänbig nnb i)cn zvpxoltev Sirene nnb Slnl^ängtid^feit,

^c^ ti}nnfd;e and^, ba§ e^ ii)x red;t gnt ge^e, ®te

lanbt, id) ti^ürbe fie nid^t mit ben anbern ©f(vii)en t)er^

anfen, bei tDeld^em. ©lanben irir fie (äffen tr^oHen, nm

nnöt^ige,
' nnangene^me @cenen jn i^ermeiben» S)a^

J(cibd;en ift fel;r feibenfd^aftli(^/'

S)en Stbenb i)erbrad^ten bie grennbe jnfammen, in-

em fie fidt; in ber Umgebnng beö ^anfe^ ergin-

[en, n?eldf;e mit bfni^enben ßre|3|)mt)rten, ©ranat-

,änmen, (Sa|)ia6min nnb i)ie(en anbern S?Iüt^enbänmen

(Cgrengt t^ar, bem ^engfte g=armt)afb^ nnb bem ange-

^tteten 3ce einen ^efn(^ ai\taikkn, nnb fid^ bann

.nter ber (nftigen 33eranba ber Än^fnng erfrenten, bie

d\ä} nnb bnftgetoürjt barnber f^injog,

„§ören ®ie, 9?enarb, eine 33ebingnng ftelfe id^

^^nen, für ben gaü, bag id^ ben |)anbet für @ie jn

Stanbe bringe," fagte garntnatb jn feinem grennbe.

„Unb bie tDare?'' f^^gte biefer.

„®aB ®ie mir Tliiii), bie Cnabrone, für einen

nötigen ^rei^ ijerfanfen, (Säfcn lange ^ab^ iä) mir

in fold^e^ S)?cibd^en gett^ünfd^t: tüd;tig nnb gefd^idt

,enng, nm i^r bie gü^rnng meinet §an6^alt^ jn

6*
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übertragen, gut^erfäffig unb i?erftänbig, um t^r bie 5(uj

fid^t über ba^ ^ait^ tivi^renb meiner öfteren 2lbn)efei|

l^eiten anjubertrauen unb babei anmut^ig iinb gebilbc

nm fie 3U meiner unmittelbaren Sebienung gu bertnenbetj

®ie, lieber 9?enarb, I;aben e^ nie gefüi^tt, nr^a^ e^ l^ei^

mit feinem Umgang ganj unb gar auf ftd; felbft be^

fd^ränft gu fein; e^ ift eine l^arte ©teßung im 8ebe^

in ber man nacb unb nad^ für bie Slugentt^eft abftirbt

(Sin talentbüHeö 50täbd;en, \vk biefe Quabrone, bebarj

nur menig 9)tittet unb ^iilfe, um fid^ eine fotd^e S3i(:

bung anjueignen, ir^ie [ie ju bem taglid^en Umgangs

mit einem SOcanne i>cn unfern 3lnf|)rnd;en unbebing;

uotI;trenbig ift/'

,,®arauf feilte id^ nid^t eingel^en, benn meine ^läni

balb eine grau an 3l?re ©eite gu bringen, tDÜrbe

bann fd;eitern. §aben Sie erft eine fold^e ^an^f)ält\

rin um fid;, bann bleiben ©ie gar für immer 3utt

gefetle/'

,,9^ein, im (Srnfte, lieber 9?enarb, ©ie muffen ei

mir berfpred^en."

„9lun, t^enn ©ie nidßt anber^ iDcIIen, fo mag e^

barum fein, ©ie feiten fie billig l^aben."

©a^ erfte ©rauen be^ felgenben 5D?ergen§ rie

garnmalb getDoIjnter Seife binau^ in ba§ greie, unl

tDenn er and^ nid^t ju bem ®rabe feiner tl;euren ®e

liebten eilen fonnte, fe mar er bed; mit feiner ganjei
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Scefe Bei i^r, benn je^t tvax er ncd^ ungeftört unb

allein, bie feierltd^e @tiffe, bie i^n iimgaB, tljat feinem

Eranfen ^erjen tool]l unb bie @cf;auer be^ ^Dämuier-

lid)ti!> ^axmcnixkn mit feinen trüBen ®e|ül;(en. -3n

fefjnfiid()tigem, fc^merglii^em 2(nbenfen [tanb er unter

einer mäi^tigen ©l^preffe, bie i(jre 2(e[te 'wnt über ben

Strom l^inau^l^ängen (ieß unb fafj beffen ^^lutl^en Bei

\id) borüBereifen; er meinte, er muffe bie 33[ut6tro|3fen

fe^en Ißnnen, bie bon ber ©elieBten in bie Söogen ge-

'falten tt)aren, er backte ber feiigen ©efnl^te, tDomit er

;Die äßellen fo oft burcl;ei(t I;atte, um in bie ^Xrme be6

t^euren SKäbd^en^ ju fliegen unb er gtauBte, er fä^e

f)argo, i^ren 9}2orber, mit jerfi^cffenem @(^äbe( bor-

üBertreiBen.

®a ttop\U ii)m 9?enarb auf bie ©c^utter.

„®o in ®eban!en, alter ^^reunb?" fagte er lä-

'4e(nb, „tDenn iä) nur tDÜ^te, lDa6 @ie fo ernftfjaft

Q^mad)t f)at, id; l^aBe ia noc^ nid;t einen ©d^erj, nic^t

•eine 3(?.rer taufenb 3(ne!boten bon 3^^nen gefjört; tr^enn

id^ erft ^ier 'tdo^m, mng id^ Sie einmal auf längere

3eit Bei mir ^aBen, bamit meine ©amen bie ©chatten

ibon 3^rer ©tirn berfdf;eudf;en fonnen. .kommen ©ie,

"taffen ©ie un^ nad^ ber ^fantage ge^en, e^e bie ^eer-

iben jur SBeibe gießen, bamit tnir eine ungefäljre lleBer-

fid^t Befommen, tioa^ für ein 33eftanb babon borl^an-

ben ift."
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hiermit iia^m er garntDalb^ 5Irm unb t^vinberti

mit i^m naä) ben Slegerl^ütten, untneit n)eld;en ba^

aiinbt^iel), bie ^ferbe, Syfault^iere unb ®d;tDeine nebei

bev ©tnjäunung, t^eifö tu bem ©taube lageu uub i^tib

t(?rer 91a^ruug uarf;ötugGU, benn uur bie Slrbeitet^ietil

iDurbeu iuuerl^atB Siu3äuuuugeu äuriidgel^vilten unb bor

bou b^n 9Jegeru mit gutter berfe^en» ®a^ §orubiel

war bou reiuer 3^urf;am 9tace, fett uub gtäujeub, al^

ob e^ geftriegett uub gebürftet fei, bie ^ferbe trarei

gemifcf;t, bod^ bou ebfeui SBIut, bie S)iault^iere fämmt

lid^ groJ3 uub fcf;u^er, iDic mau fic iu Äeutucft) jiel^

uub bie bieteu Ijuubert ©d^tDeiue toareu bou guter eud

lx\ä)tx S)^ä)t.

"Siann tt)auberteu bie greuube iu bem breiteu ftau

bigeu Söege 3h)ifcf;eu beu gtx^ei (augeu 9?ei^eu alter ber^

moberter 93(ocf^äufer, beu 2öol}uuugeu ber ©flabeu, l;i^

an^ bereu uiebrigeu, bou \?ef;m aufgefüf;rteu Äamiu'

fc^orufteiueu ^ier uub bort eiue Ieirf;te ^andf'voolU aufj

[tieg. .

2Bie bor ^ieueuftödeu bereu 33eU)o^uer, fo i)att^

fic^ bor beu J^iireu biefer ©ütteu bie ®t(abeu jufam^'

meugebräugt. Sl^rer Steibuug nad) i)äUt man glaubet

foöeu, e^ fei l^eute eiu gefttag für fie, bod^ il;re ban=

geu erufteu ©efidbter geigteu bom ©egeut^eil uub mi

fd^eueu forfc(;eubeu ©tideu fa^eu fie naäf beu boriiber^

ge^eubeu beibeu grembeu ^iu, an tx>elrf;e fie, tDie fi(
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jel^ört i^atten, bon i^rer aften ^errin jämmtlid^ i^er-

tm^t tDerben foWten. @ie Uiäkn halb auf- Öienarb

6alb auf garntratb, al^ fud;teu fie ju erfcrfd^eu, tt>a6

fie i)cu i^neu, i^rcu ueucu ^erreu, tioof/l gu erirarteu

i;ätteu? 3^ie 9J(ütter gogeu if;re Äiuber ju fidb krau

unb brücfteu [le äugftfid^ au fic^, a(^ Kikn fie bie

SSorübcrgef;eubeu, fie uid^t i?ou eiuauber gu ixennm,

icä) 9(iemaub fagte eiu .©ort, aU 'voü^tm fie, ba§ e^

ja bod; uid^t head}kt irerbeu JDÜrbe»

Söetter mac^teu bie greuube eiueu ©aug an beu

gelteru f;iu uub !el^rteu nad) beut SBoljugebäube jurüd,

tDc fi^cu ba^ grüt;ftü(f aufgetrageu h)ar. SKabame

5D(orrier emj^fiug fie im ©^^eifegimmer iu i^rem großeu

^Iruiftu^I 'oox bem 3:ifd;e, Bat fie ^lai} gu ue^meu uub

fagte, fie f;abe beu 33efe:^I au bie Sf(ai)eu ertaffeu^

bajj fie fäuuuttii^ ju §aufe bleiBeu foUteu, bamit fie

uac^ beul grü(;ftücf beu |)erreu jur ^efirf;tiguug bor-

geflirrt iDerbeu fßuuteu.

'Ea^ ©ffeu U}ar borüBer, 93?abauie äWorrier eri^oB

fid; mit §ü(fe ber juugeu Ouabroue uub fc^ritt, beu

tiefer geleitet uub beu JReuarb uub garutDalb gefolgt,

iuad; ber 3?erauba t)or bem §aufe, U)of;iu fie fic^ beu

Igro^eu ©d;aufe(ftuf;I Briugeu lie^, um ber 9l)iufteruug

i^rer Sftabeu beijuti^ol^ueu.

3^iefe erfi^ieueu jefet tu eiuem faugeu l^iu uub

t)ex toogeubeu 3^B^ ^^^^ [tellteu fid; beu Söiufeu t^rer
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^errin geträrtic;, familicnuunfe auf bcm ®ra$))(a^e i>ot

bem ^a\i\c auf. Qljxc 9tameu tintvbeu uuu eiu3e(u uad^

einer Sifte, )x>^ld}^ ä^tabame 50tomer an ötenarb gecje^

l^cu \]aik, i^cu biefem aufgerufen; ber iebeömat @e=

nannte trat 3U ber a?erauba I;iu, um über fein 'iUter,

feine gäf;igfeiten, feine ©eBred^en unb gel;(er 9Iu^fuuft ju

geBen, bie in bie i)erfcf;iebenen SRubrifen ber ©c^äl^ungö=

lifte eingetragen tDurben. ji

SMcfe l)?tenfd;en befuubeten ki ifjrent .^erantretei

bie a{{erbevfc()tebeuften ©efül/le. ©inige l>cn il;neu fauiefl

feljr barniebergebeugt, traurig unb fd;U}eigenb I;erartj

3lnbere gleidbgüttig, mit I;ör;nifcl; laAenben 2)iienen, M\

ti^ollten fie fageu, baß i(;nen ber 2öed6fet i^reö ^errn

einerlei iDäre, ba fie fo, tDie fo, ®f(ai>en blieben unij,

nicf;t tiefer erniebrigt Serben fonnten. Sßieber Stuberf

famen mit troliigem, finfterm unb i>eriininf($enbem ^lidj
i

f;erbei, unb nod; Slnbere tt)anften iDeincnb unb laut \u^

ffagenb Ijeran, !aum fäf;ig, bei i^rem ®d;(uc^3en bie

fragen 3U beanttrorten, bie man an fie ric{;tete. i

,,-3^r bleibt 9UIe gnfammen/' fagte 9Jtabame S)?cr^

rier tDieber^ctt ju bicfen if;r fo nal^e ftebenben lang*«

j[ä()rig treuen ©ienern, bie fie meift alte aU Äinbetj

auf i^rem ©d;ooBe gehabt, bie fie fämmtlid^ 9Jtuttet

genannt Tratten, unb bie in il^rer unmittelbaren 92äfjci

groß getDorben inaren. ®ie iDcKte fie huxäf biefe Söorte

aufmerffam barauf machen, iDelcf; ein großem ©Iftcf ea
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für [ie fei, bag fie jufammcn berfauft imb md)t auf

ben maxtt mäf 5»etD Orleans, 33ater, 9l>?utter unb Äiub,

ein iebe6 allein unter beut Jammer öffentlich au^-

ßctoten tDerbeu foöteu,

(Sie fa|3 l^art unb fül^fto^ ba, iDie bie a5er!äuferinnen

vnif 9)tär!ten bei i^ren Söaaren ju fi^en l^pecjen unb

imd)U für fic^ felBft mit Steiftift auf einem ^a|3ier

9tott3en über ben 2Bert^ jebe^ einjefueu i^orgefüf;rteit

2t(at:en. ©^ !am i^r aber nic^t in ben ©inn, baß

if)re eigene SJJutter eine Siegerin gett)efen iDar, unb ba^

fie fe(bft in biefem Sanbe nicf)t einmal Berechtigt fei,

unter ifjrem Flamen auc^ nur für einen ©ofiar freiet

öigent^um ju I;aBen, inbem nad; l^iefigem ©efelj einem

jeben freien garbigen ein n^eißer 33ormunb befteöt iDirb,

cf;ne beffen ©onfenö er feine ©efd^äfte treiben, ®runb^

eigentfjum befi^en unb ®f(at)en galten barf.

9}fiflt;, bie Cluabrone, ftanb bteid^ unb Mxiibt hinter

ber Sitten unb t^ifi^te, inbem fie ben *i]3faufd)iDeif über

berfelben ^in unb ]^erfd;\Dang, oft mit i^rer tTeinen $anb

bie 3:i?ränen i)cu i^ren Sangen, bie ifjren großen \d)o-

neu Singen entquollen. @ie f;atte gn^ar feine 33ertt)anbte

unter ben @!lat)en, benn i^re 9}tutter, eine 90?ulattin,

t)on f)errn 9)?orrier in 9]etD Orleans gefanft aB

fie WiU\) unter itjrem ^erjen trug, 'voax bei bereu (Ge-

burt :^ier auf ber ^lantage geftorben, 2ßer aber ber

n)ei§e 33ater 2)till^^ tt)ar, ti^u^te man nid^t. S^ennod^
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Befa^ ba6 9[)?vibd()en eine gro^e Sln^äuglid^feit ^u 33ie(eH

biefer i^rer ©efä^rten, unb l^atte oft burd^ t^ren ©In«

flug bei 9Jtabame 5D?orrier fd;iDere ©trafen unb ^eit-

fd^enl^iebe i>on if;nen abget^enbet, iDeI(f;e bie fd;lrar3eri'

Stnffel^er über fie ber^ängt l^atten.

©ine gamitie xxaä) ber anbern tDurbe borgefü^rt

unb gemuftert, tDobei (Sinjefne biefer fei( gebotenen

Syjenfd^en fid^ bnrd; Sorte, burd^ Witmn unb ®eber»

ben bemühten, 5D(0Uiente an^ i^ergangenen ^äkn bei

aikn SBitttDe in^ ©ebäd^tni^ ^nriid^nrufen, in benen fi«

if;r einmal al^ begünftigte ©iener, af^ Vertraute, obei

burd; aufoj)fernbe S(nl;äng(id;feit näfjer geftanben I^atten^

bod^ umfonft, bie Slntmort unar nur ein 2Bin! mit bei

^anb, abzutreten unb bem golgenben ^(a^ jn mad;en.!

„®a ift anä) nod; ber (a^me ©uifiaume, ber bor bietetii

Saferen ©ie unb |)errn SKorrier auö bem gluffe rettete,

afö 3^r S3oot umgefd)Iagen tt^ar; er ftef;t nid;t auf bei

gifte," fagte ber fd^tnarje ^lufferjer, feinen ©trol^^ui

abne^menb, gu ber alten grau,

,,2Birb mit berfauft," anttDortete biefe, „er ift immei

nod; (Sttdü^ tdzxti)/' tt^orauf fie bem alten 3)iener iDinfti

unb berfetbe auf feiner Ärnde l^erangeu^anft fam, un

\iä) gleid^fatfö unterfud^en unb fd;ä^en gu (äffen,

®te 93?ufterung tDar borüber, 9D?abame 9}?orrier lief

fid) bon 93ti((t) jurüd in il^r SBo^^njimmer " fül;ren, iDO

l^in 9icnarb unb garni^alb if;r folgten, unb too um
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bie Unter^anblungen tregen be^ 93er!auf^ Begannen,

'!J)ie Sieger tDaren bon garnmalb anf 80,000 T^oßar

gefd;äet, baö 8anb anf 20,000 ^oUax unb ba^ 33te^

jnit bem fonftigen 3nbentar anf je^ntanfenb, iDobnrd;

fic^ ein ®e[ammt|}rei6 »on ^nnbert nnb jetjntanfenb

®ßüar ^eran^fleflte, ben ^Renarb gn gekn Bereit u^ai\

ÜDod^ 9Wabame S)Jorrier tDar treit babon entfernt, anf

biefe^ ®ebot einjngeljen, fonbern beftanb anf i^rer g^or^

bernng, nnb erflärte abermafö, bag fie bie 92eger lieber

in 9letD Orleans anf bem 5D?arfte berfanfen tDürbe,

9?enarb tunrbe (eibenf(^aftlid6 nnb Ijeftig, fagte ii/x jn^

letjt, fie möge t^nn, 'voa^ ii)x beliebe, nnb berlie^ anf^

gebracht ba^ 3'^^^^'^^% t^a^renb ^arntDalb feine dln^t

berieft nnb nnterl)anbetnb bei ber Sitten j^rüdblieb.

@r legte i^r nnn bie ein3elnen Stbfi^äljnngen bor, fefete

il^r an^einanber, ba^ biefelben in rid;tigem S3er^ältnig

3n bem tpirHid^en Sßertl? ber ^JJeger ftänben, nnb fnd^te

fie gn überjengen, bag fie in 9ieh) Orteanö nid;t me^r

bafiir befommen tDÜrbe, tDobei fie nod^ ©efai^r tiefe, bag

Stanftjeit nnter bie ©flviben !ame, nnb ba§ fie eine

große Qai)i berfetben bnrd; ben Job bertieren fönne*

SInßerbem mad;te er fie anf bie bebentenben Äoften

anfmerffam, loefd^e bnrd^ bie pfeife, fo tDie bnrd; ben

Stnfent^att ber bieten 9}tenfd()en in 9^etr> Orleans ent^

fte^en tonrben nnb bemerfte bann nod^ juteljt, baß bie

92eger, tDenn man fie bort berfanfte, bon einanber



92

getrennt, i^re gamiUen jerriffen tüürben nnb 5Dfabame

Ttoxxkx hnxd) ba^ i)te(e $erge(eib, tt)^ld)^^ fie babnrc^

über bte Ung(ü(f(t($en käc(;te, eine fc^tr>ere SSerant*

Vooxtliäfkit an] ficf; labe.

iDie alte 9JtnIatttn fa^ garntt)a(b Bei biefer 33emer^

fung grcg nnb i^emninbert an, afö i^erftänbe [ie ntd^t,

tDa^ er bamit fagen tr>olTe. „9^eger jn i^erfanfen, ift|

bo^ ti?o^( nid;t6 Unred^te^?" fagte fie baranf. „9^egerl

l^aBen feine gamüien, [ie finb ja nid;t t)er^eirat^et/' !

garniDafb fd^tDette e^o anf ber i^nng^e, [ie baran ju

erinnern, ba^ i^re 2}tntter tDal^r[cf;einIid; and; nid^t ber*

l^eirat^et gett)e[en [ei nnb ba^ [ie [e(b[t in bie[em Sanbe

fid^ niemals ^ätte i^erl^eiratl^en fonnen, [o tr»ie, ba§ i^re

in 2Be[tinbien ge[d^Io[[ene @(je ^ier ja gar nii^t gültig

[ei. "Cod; er bemei[terte \id), ba mög(id;er 3Bei[e ber

3l6[d(?(nß be^ ganjen ®e[d^äft6 babnrd; 3er[d;(agen mor^

ben tDäre nnb Belend;tete nnr ben ®e(bbcrt^ei(, ber ber

Sitten bnrc^ einen 33erfanf l^ier an Ort nnb ©teile er*

tr>ac^[en iDÜrbe, tDobei er alte [eine Sereb[am!eit nnb

Ueberjengnng^gabe anfüot.

©^ tt)ar fnrj bor bem 3}?ittag6e[[en, a(^ 9}?abame

SWorrier enbttd^ in ba^ ®eBot eimt)i(Iigte, garntoafb

einen i3or(än[igen fnrjen, j;eboc6 Bünbigen, ©ontract anf-

[e^te nnb bann [einen grennb herbeirief, bamit ber*

felbe 3ng(eid^ mit ber 3Serfvinferin i^n nnterjeii^ne.
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Dcrauf aud^ garntDdb al6 S>^W fönten 92amen

arunter[e^(e.

,,9^un meinen ®Iü(ftt)nnfd^, lieBer 9?enarb/' jagte

3ener jn i^m, afö fie nad) beenbigtem ®efd;äft l^inane

unter bie S?eranba getreten iDaren,

„Unb ö^nen, mein befter garntDalb, meinen innige

ften ®anf für 3r?re Semül^nng, benn o^ne @ie n)ürbe

id^ mit bem dten SBeibe niemals jnred()t gefommen

fein/' anttt>ortete ©iefer,

„9!}torgen muffen iDir nnn ein genane^ Sn^entar

anfnei^men nnb bann fobalb, at6 mögtid;, ben Äanf bem

©erid^te anzeigen, benn meine ©egenlDart jn ^anfe ift

Dringenb not^ig."

,,Sd) ^offe, ©ie iuerben midf; narf; Sieh) Orleans

begleiten, nm meine gamilie I^ierl^erjn^olen nnb meine

[unge gran fennen jn lernen/'

„T)a^ gel^t nid^t, fo gern id^ eö and^ tl^nn möd;te;

@ie tt)iffen, id^ l)aU 9?iemanben jnm ©d^u^ meinet

§anfe6, anf ben td^ mid^ ijöHig i)erlaffen !önnte unb

bie 3nbianer l^aBen in fester ^clt ]iä) mir fel^r feinb=^

feiig gezeigt," fagte garntiHilb, inbem fid^ ein bnfterer

SJn^brnd anf fein ©efid[;t fegte.

,,1)ie Snbianer mad^en ©ie nod^ ganj jnm ©rifien-

fänger, id^ trollte, ©ie könnten l^ier in meine 91ä^e

jiel^en, ba foltte e^ Batb it>ieber l^eiterer ^immel bei
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öl^nen fein, Sä) l^offe, e^ iDerben einige jnnge greun=

binnen meine gran l^ieri^er Begleiten, nm tf;r ben

Unterfd^ieb jtDifc^en bem ®tabt= nnb 8anb(eben er-

trägltd;er ju machen. Sie muffen mid^ iDenigftenö
|

balb, nad^bem td^ mid^ ^ier I;än^tid^ niebergelaffen ^abe,

befnd^en," fagte ^Renarb, in feiner nnerfd^ö|)f(id^ gnten

Sänne nid^t bemerfenb, bag garntt^alb in ©ebanfen ber-

fnnfen, gar nid;t I;örte, tva^ er jn i^m \pxaä).
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€apitfl 4.

rie tluabcone. — ^Ibfc^ieb. — ©eruf)igung. — S^ceue ^f)eimat^. — ^ec

Saguar. — ^it ^rlcmaecfo^n. — ©ie 3agb. — 3)ie ^flanserfamilie. —
2)er 9fiat^.

^ie ben aJerfauf ber ^(antage Betreffenben ^rBetten

Daten kenbtgt, ber t^onftänbtge Äaufcontract gerirt;t(id6

:iuegefertigt itnb in bie ©erid^t^büd^er eingetrvigen, e6

rar 3l((e^ ijoHBrac^t, vooM garntralb^ ^^ütfe, ober

Katl) nöt^ig getr>efen tDäre nnb feine Slkeife h)ar anf

:en folgenben SWorgen fcftgefe^t. @r l^atte fid; über

Den 3(nfanf i}on 3}?i(f^ mit 9?enarb i)erftänbigt nnb fie

}n einem mäßigen greife t)cn bemfetben überfaffen be-

fommen.

„@6 ift mir nnangene^m, ba^ bie 9Wte ba^ ajjäb-

(^en getänfc^t nnb [ie in bem ©(anben gelaffen ^at, fie

fei nid^t mitt^erfanft iDorben, benn nnn tt)irb fie bie

^enntni^ batjon nm fo fjärter treffen, ba fie jngleid^

erfährt, ba§ fie biefe if;re .^eimat^ nnb i^re grennbe

i?er(affen mng. 3ebenfa((6 tpünfd^e id;, bie SBittt^e

möge fie ^ente nod^ t)on i^rem @d;i(ffa(e benac^rid^-

tigen," fagte garniDatb jn 9?enarb.
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„(g^ ift mir aitdf; leib, ba^ 9)?äbcf;en l^at me^r ^i(--

t)ung unb niel^r ©efii^I, al^ anbere il^re^ ®Ieid;en, unb

ic^ fürd^te, [ie tt^irb fic^ bie ^iad^rid^t fe^r 311 |)erjeii

tie^men. -Sd^ iDtll gteidf; bie SBittoe bitten, ba^ [ie ee

if)x mitii)extt/' antti^crtete JHenarb, eilte mä) ber Sitten

^immer unb iat [ie, ber ©ttabin ju [agen, baf^ [ie mil

ben UeBrigen an i^n ber!auft [ei, unb ba^ er [ie [ei=

iiem grennbe garntDalb ü6erta[[en l^abe, mit bem [i(

morgen in be[[en .^eimat:^ rei[en iDürbe» 9L)?abame Tlox-

Tier i)er[|}ra(^ e^ batbig[t ju t^nn.

Seim §lBenbe[[en jebod^ tt>ar in bem S3enel^me»

Wiü\)^ feine SServinbernng 3U [e^en, bie[elbe [reunblid^i

9?nl;e lag au[ il?rem [d;cnen ®e[idf;t unb mit ber[eI6er

Wu[merf[amfeit bebiente [ie bie ©ä[te, [0 tDie in^be[onber(

if;re |)errin.

9?enarb unb gcirntDalb u>aren 3ur ÖJul^ gegangen

bie ©iener iDaren [ämmttid; [d;on in @d^ta[ ge[un!et

imb in bem ganjen ^au[e ]^err[d;te ununterbrod;en(

®tiöe, afö 5Diabame SOtorrier [id^ in i^rem @d;au!et

ftul?le umtt^anbte unb WlHt\) ki S^amen rie[, bie unn)ei

i^r neben einem ©tul^te au[ bem gupoben [i^enb ein=

ge}d^ta[en n)ar, inbem if;r So|)[ über i^rem 5lrm an-

beut @e[[el ru^te.

®ie Duabrone [^rang ra[d; au[, um ben Se[el;(et

i^rer ^errin golge gn Iei[ten.

,(S^ i[t 3eit, ba§ ic^ ju Sett ge^e, mii\)/' [agti
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e SBitttre, [id; au6 bem ©iu^fe erl^ebenb, fd^ritt mit

)ülfe ber ®Hat>tn in i^r @d;Iafäimmer ju i^rem 2:oi*

,:ttentif(^, frifc^te ba^ 8id;t ber büfter brennenben Oel-

imj)e auf unb machte bie Qt'wo^ntm 33or]6ereitun9en,

m fid; jur 9?u^e gu begeben, tt)obei ba^ 3)2äbd^en i^r

in! unb gefd^idt gur ^anb ging, ®ann l^atf e^ i^r,

a^ in ber SWitte ber ©tnbe flei^enbe gro^e ^^tt ju

efteigen, [teilte ba^ Sid^t neben [ie auf ba^ SJifc^c^en,

i^k ein 63(a^ SBaffer babei unb fragte bie ^errin, ob

:e fonft nod^ Stt^a^ tDÜnfd^e,

„3a 3)cia^, ic^ iDcüte Sir nod^ Qtm^ fagen/'

.nttDortete bie ?llte, inbem fie i^r fo))ffi[fen jured^t

d^cb, „®n tDirft nid^t mit mir nad^ 9^eit) Orleans

,e^en, ba id; bort fd^on ju t>iele 3leger au^geÄict^et

labe, bie id; bei meiner S)ortI;in!unft 3U mir nel^nien

oerbe, Qä) l^abe ®id^ an ^errn 9?enarb i^erfauft."

I

3^a^ Sßort „i}er!auft" fiel tt)ie ein S)onnerfd;(ag

mf bie @!(aoin, ein ©d;rei be^ ©dbreden^ erftidte in

;^rem halbgeöffneten 2}Junbe, jeber ®Iut^tro|)fen toar

anter ber jarten §aut i^re^ ®efid^t6 i)erfd^tDunben, mit

ftarrem 33tid ftierte fie nad^ ber SKten r;in, ftredte i^re

Erampffjaft jufammengepreßten «^cinbe nad^ i^r ai\^,

ftammelte mit jitternber ©timme:

„33erfanft?" unb ftürjte t>ox bem Sett ber SBitttoe

[ammernb unb trel^Kagenb auf ben X^ppid).

®ine ^^It (ang l^atte bie SJitttoe, in i^rer l^alb

5In bei* Snbianergvenje. I. y
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fifeenben 8age 'oox \xä) auf bie SSettbede fclidenb, bi

berjtr^eifelten ?lu66rü(^en be6 ©d^nterjeö unb be6 tl:

g(ü(f^ ber ©Habin guge^iJrt, bann rief fie:

„2}fiß^/' e^ ift nun genug, id^ xdiü ©eine SUBeri

i^eiten nid^t länger me^r anl^oren."

T)od) bie Cuabrone leerte fie in bem ©türm bi

l^ersjerrei^enben ®efül;fe, ber i^r S3ruft unb §irn burd

toBte, nid^t, fie erl;ob if;ren l?o))f, nad^ Oben bfidert

um i(jn bann iDieber mit ben Rauben 3U umflammci

unb an ben gupoben finfen ju faffen, fie griff in if)^

SSeritt)eif(ung mit i^ren Keinen gingern in i^re fd^ön<

langen ^aare, fie tDeinte, fie fd^Iud^jte unb ftö^

immer tüieber:

„iBerfauft, Derfauft!"

,,SKit% id^ fage S)ir, e^ ift nun genug!" rief

Sllte, I;eftig tt)erbenb, unb Uop^k mit bem äöaffergto

voki^xf)OÜ auf ben S^ifd^. ,1

„Sld^^errin, ©rBarmen!" fd^rie 5D?iI% bie ©timri

ber 9JJu(attin Ijörenb, i)oi fid; fnieenb ju i^r auf, ergrif

gitternb bie ^ani berfelben unb |)regte il^re Si))t3en barau

„®ut, fo fei ijernünftig. 3^u Befommft einen gute

§errn, ^Jtenarb ^at ^id) an feinen greunb garntDaiii

berfauft, bem S)u morgen nad^ feiner S3efi|ung folgl

tpirft,"

„©ered^ter, großer ®ott! abermals i^erfauft?" fd^ri

jeijt ba^ ung{ü(f(id;e ®efd;ü))f, fprang auf unb tdax
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fid^ über bte 3Bittee ^n, bie fie mit irrten mageren

^änben t3on \xä) aBjutDel^ren fud^te.

„9Jti(% tt)enn 5)u nun nidbt i^ernünftig h)irft, fo

rufe iä) unb (äffe ®ir fünfunbjVDanjtg aufjagten, 3cf;

l^abe '©idB ju gut Be^anbelt uub I)u ^aft barüBer \)er-

geffen, ba§ S)u eine Siegerin bift. ©og(eid^ gel^e t)on

meinem 95ett, ober i(^ rufe!" fagte 3)?abame SWorrier

je^t gornig, „feinen Saut tt)iff id^ me^r l^ören, ba6 rat^e

id^ ©ir!''

hiermit ftieg fie mit aller i^^r gu ©eBote fte^enben

©etDalt bie Cuabrcne i^cn fid^, bie nun, gänslid^ außer

fid^ unb t)ertDirrt, au^ bem 3^^^^^^ l^inau^ burd^ ben

®ang ber 93eranba 3uftür3te, tüo fie ))tö^Iid^ burd^ eine

§anb am 2trm jurücfge^alten t^urbe. S^ ti^ar garn-

iDalb, ber auf i^r ©d^reien unb tautet klagen fein

3immer i)er(affen l^atte unb if)r ^ier entgegentrat.

„Äomm, arme^ finb," fagte er tl^eitne^menb ^u

i^r, „Berul^ige ®id^, £u iDirft einen guten §errn an

mir Bebmmen."

©afcet ftrid^ er i^r ä^traulid^ mit ber §anb üBer

i^r loäio^z^ Qaax unb Köpfte i^r freunblid; auf bie

©d^ulter.

„3d; gtauBe, ®u h)irft tieBer Bei mir fein, a(^ f)ier

unter ben i)ie(en Siegern; S5u foflft mir mein ©au^^

iüefen l^üBfdt; in Orbnung l^aUen, nad; ben 33Iumen in

meinem fd;önen ©arten fe^en unb, wenn id; aBiDefenb

7*
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bin, mein ©igent^nm übertüad^en. 3c^ l^abe 3Jiemanben

3n |)au[e, auf ben iä) mid^ i)erla[fen fcnnte; S)ti% feit

id^ auf 5)id^ rechnen fönnen?"

garntralb fpva($ biefe SBorte mit fo i)iet 2)?i(be unb

fo i^ertrauenemcdenb, bap fie nid;t i^erfeblten, beruf^igenb

auf bie ftürmifd^ Beilegten ©efü^Ie ber ©!(at)in 3U tDir==

!en, fie fc^Iud;3te tief, Iie§ i^re gefalteten ^änbe bor ficf;

^erabfinfen unb blidte, unbetüeglid^ baftel^enb, gur ©rbe

nieber.

,/®ei guten 93tut^e^, 9L)ti% id; l^interge^e ©id^

nid;t unb i)erf}3red^e Sjir '?>lxä)i^, tt)a6 id^ nii^t l^atten

tDerbe. S}u t^irft e§ gut bei mir ^aben unb ®id^ nie^

maf^ trieber bon mir n)eglx)ünfd;en, tr>enn Su felbft

gut bleibft. ©ei nun brab unb leg S)i(^ gur 9?u^e,

e^ ift bie^ ber erfte 'Sienft, ben id^ bon ®tr forbere,

unb iDcburd; Su mid; erfreuen trirft/'

©in l^eftiger 2^I;ränenftrom h)ar bie 5(nttr>ürt ber

Cuabrone, garntt^atb legte feine §anb abermatö auf

i^re @d;ulter, leitete fie nad^ ber ©tubentpr gurüd,

inbem er fagte:

,,Äomm, 2)ä% fei brab/' unb ba§ iD?äbd;en ging

fc^lDeigenb unb n^einenb in ba^ 3^^^^^ ^^^ 2)2abame

3)?orrier,

yiaä) jeitig eingenommenem grül^ftüd mad^te garn^

tpafb SInftalt ju feiner Slbreife. SRenarb ^aiU i^m ein

^ferb für bie Quabrone gugefagt, t^eld^e^ jener i^erfprad^
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geregentft($ tt)ieber jurücEjufenben; baffelbe iüvir gefattelt

ijcrgefül^rt, garntDalb l^atte felBft feinen §engft unb

3ce an^ bem ®taik i^erbeige^olt, legte ©rfterem 'ta^

SReitjeng anf nnb ging bann gn 9L)?abame SKorrier in

ba0 ^immer, nm i^r 8etetDoIj( gn fagen.

©ort fanb er TliWc) an bem offenen B'^nfter an==

gelernt nnb mit t^ranenfd^tDeren Slid'en nad^ ben Beiben

JRei^en ber 9ceger^ütten ^infet;enb.

9'iad;bem er i)on ber Söitttre 2lbfd()ieb genommen

l^atte, fcf;ritt er jn ber Cnabrone, fa^te fie frennblid;

Bei ber ,f)anb nnb fagte:

„(S^ \]t 3eit, 9}cia^, bag iüir nn^ anf ben SBeg

mad;en, benn e^ toirb einen I;ei§en Slag geben/'

©c^tDeigenb trat ba^ arme 9}?äbd;en jn ber SBitttDe,

reid^te i^r BeBenb bie feanb I;in nnb 3^(;ränen entqnoden

i^ren 2(ngen.

„Sd^ iDÜnfd^e, bag S^ein §err gnfrieben mit ®ir

fein tt)irb, Tlil% bergig niemals, bag 3^n eine 9^egerin

U]t/' fagte bie §I(te gteid^gültig, iubem fie ber ©ftabin

bie |)anb brüdte, hoä) ba^ ^erj ber Dnabrone l^ing

tren an ber §errin, bie fie erjogen nnb an fid^ gett>ö(;nt

l^atte, fie fa^ in ber 2((ten bie einzige, tt^enn and^ Ijart-

l^er^ige SJJntter, bie fie jemaB gefannt, bie alleinige

©tü^e, nm bie fidb i^r Seben gebre^t l^atte nnb bon

ber fie je^t anf immer fd^eiben fofite,

©^ toar if;r, at^ mü^te fie bon 2(ßem in ber 2Be(t
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StBfd^ieb ne(;men, [ie sitterte, fiel 'oox ber SJtuIattin nie^

ber, feutte i^r ©efic^t in bereu ©d^oo^ unb fcf;Iud^3te

unb tDeinte Uikxliä).

^oä) bie 2((te brcingte [ie surüd, lie^ [ie auf[te^en,

unb [agte:

„©ein ^err tDartet auf 5^id^, 3Wif(^, id^ tt>ün[(^e,

ba§ e^ S)ir gut gel)e/' unb tt)iufte il^r, [id^ gu entfernen.

®a^ unglüdlii^e 9Jtäbd^eu inaufte naci^ ber S^pr

unb f;inau^, tDO bie ^[erbe ftanben, 31^re SE^ränen

tDaren i^erfiegt, fie ftanb mit bum^fer i^ergtreifelnber (Sr-

geBung in i[;r ©d^idjal ba unb ern^artete bie 95efef}(e

i^re^ neuen §errn.

garntDafb tt^ar ergriffen unb tief bet^egt burd; bie

2(bfd^iebefcene 3n)ifd[;en ber ®!(ai)in unb il^rer frül^eren

§errin; ber inerte 2(bfrf;ieb, ben er feI6ft Der nid^t hn-

ger ^cit Ijatte ncr^men muffen, 'wax i^m Ie6enbig

n)ieber i^er bie Seele getreten, unb bie abermalige Jlren-

nung i)on feinem alten greunbe trug nid}t ta^n bei,

feine ©efü^Ie ju bernl^igen. ©r nal;m bon biefem einen

rafc^en 2(bf(^ieb, unnfte 9}tiöt;, i^r ^ferb ju befteigen,

fi^tüang ]\ä} auf feinen ^engft unb (ie^ benfelben, inbem

er feinem greunbe nccf; ®rü^e gutr^inlte, eilig babcn

traben.

S)ie Cuabrone folgte i^m, nid;t linB nod^ red^t^

um fic^ fc^auenb, benn jeber 33ufc^, jeber Saum, ja

jeber ®tein fc^ien nodf; einen 33(icf bon if;r ju forbern.
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mitgab, geigte ^autmann wnb ben Siegern an, bag

:nbe l^erannai^eten, unb \o tjattm biefe \iä) fd^on

|)en ©ingang gefteßt, afö i^r f)err, ben fte mit

^an^ großer grenbe Begrüßten, benfetben erreid^te.

„^Uä)t^ i^crgefallen, ^aulmann?" fragte biefer ben

li '©ärtner,

„9ti(^t6 llngett)öf?n(id^e^, §err garnn^alb/' antiker-

berfelbe, „bie gnd^^ftnte ^at ein [efjr pBfd^e^

en Befommen, e^ [inb eine 3)tenge ©anen mit }^zx-

an^ bem Söalbe angelangt nnb ein 3agnar

ganä ^ier in ber 9^ät)e einige fälber jerriffen. 3c^

: geftern mit ?Ibbi[fon bie fämmtlidf;en §nnbe f;in'

anf feine gäf;rte gebrad;t nnb jnge^e^t, aber, tDie

c^ien, l^atten fie feine gro^e 8nft, of;ne i^ren ^errn

agen, ben fie lehrten bafb iDieber jn nn^3 jnrücf."

„T)a muß id; i^m bod; morgen jn ©efaöen gelten,

önnte mir an bie ^ferbe gerat^en," fagte garmt)alb,

:gab ?lbbiffon bie beiben 9?eitt^iere nnb fd;ritt, i)on

^ gefolgt, in feine Söo^nnng.

©aranf tr^ie^ er ber Duabrone i^r ©emad^ an,

!
in fein ^i^^^^^/- ^^ ^^ \^^) feiner äBaffen nnb

fe^Sffecten entlebigte nnb fd;ritt bann mit bem 2ln-

^en an bie ©eliebte l^inan^ nnter bie I?ol^en 93änme.

@r füllte fid; fe^r niebergebengt, e^ fd;ien il^m, al^

ba6 ®(üd feinet gingen ßeben^ mit ber 93erblid;e-

ba^ingefd;tDnnben, alö tt^ürbe er niemals \i)ieber
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greube an ben i)ie(en X)ingen, bte i^n frül;er fo 1

ent3Ücft l^atten, ijabcn Wunen nnb tro^bem, baß

SSernnnft i^m in ba^ ®ebäcf)tni§ rief, tine er in fo t

^infid;t bom ©lüde kgünftigt nnb bor tanfenb 2ln

ein beneiben^tDerrtjeö Coo^ Ijabe, fo fiel er bod^ in

iDieber in ba^ ®efüf;I jnrücf, ba§ er allein nnb

laffen in ber SBelt ftel^e, in ber i^m 2l(Ie6 o^ni

©a^ingefc^iebene ^Tiä)U tr>ert^ iDar.

©r tDar eine 3^tt lang mit 3ce nni^ergen)ar

bie 9?adt)t l^atte fid; finfler, feierlid^ nnb ftiß iibei

©egenb gelegt nnb bie ©terne Blitzten nnb glanjte

angerorbent{id;er ^rad)t, a(^ plöl^Iid; in gar nic^t

ßer ©ntfernung ba^ laute Ätagegefd^rei eine^^ 9?i

ertönte nnb mit jebem 'JlngenBIide heftiger nnb flagt

3U garntoalb^ £)(;ren brang, tiefer fprang in
|

§an^, rig bie ®o)))3eIi)üd;fe bon ber SBanb, ro^

hnxä) bie (Siuääunung Ijinan^ 3mi)d;en bem 9?inbj

ben ^ferben, DJtauIttjieren nnb ©d^tDeinen I;in, bie

^ad)t^ ftet^ in ber 9tä(;e berfelben lagerten, jefet i

erfi^redt anfgefprnngen nnb jnfammengetreten Wi

nnb eilte, 3oe I)inter fic^, ben £Iagetönen ^n, biej

nod^ im ©rfterben erftangen. @r ^atte fpa^enb i

@nbe ber ©arteneinjanunng erreid;t, al^ er bor fici

bem ga^rtt)ege eine fid; Bemegenbe bnnfle 'Dtaffe ti

bie ginfterni^ erfannte, bon tDeId;er l^er ba6 @c^r

tDeId()e^ nun gang ber^attt mar, erfd;oWen jn fein fd
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irrücfte [id^ an ba^ Bpalkx, rid;tete feine 93üd)[e

I Ungefäl^re nad; bem bnnfeln Raufen l^in nnb

trte. ©in eilige^ Eai)cnfpringen in langen Seiten

c atle^, tva^ er mä) bem @d;nß gett>a^rte nnb, jn

y noä) in ber flantigen ©tra§e liegenben fc^n^arjen

^:it tretenb, fanb er eineö feiner 9?inber, iDeld^eö bort

t einem ^RanBt^iere ertDÜrgt h)ar, @r Iie§ baffelBe

ii) bie 92eger in bie ©injcinnnng bringen, bamit e^

:em ©an^^alte berti^enbet tt>erbe unb begab fid^ bann

' ber SBeifnng 3nr 9tn^e, i^n am anbern 9J?crgen

J3eitig jn ti^eden,

fanm grante ber S^ag, al6 ganmafb ba6 fd;on

^ geranmer ^ext rn^enbe öagbjeng ^erbei(;c(te, feine

nffen nnterfnd^te nnb SIbbiffon anftrng, bie 3agb*

^ ibe gn füttern. Sie grec^^eit be^ 9?anbt^ier^, mU
"g ot)ne 3^^*f^t F^^^ 3agnar fein mn^te, i)on bem

^ulmann i^m gefagt, l^atte i^n angeregt nnb feine

e 8eii:enfd;aft für bie 3agb tr>ieber angefacht. @r

.r fertig gerüftet, al^ Wdili) mit einem frennblic^en

^:u^ in ba^ ^immer trat, nm jnm erften 5DiaIe für

:en nenen ©errn ben Sifd; gn beden nnb i^m beim

ü^ftüd anfjnroarten.

„®nten a}torgen, Tlit^ ^aft S)n gnt gefd^tafen?"

iDieberte i^r §err, „!Cn fotift eine beffere 2öof;nnng

ben, a(6 ©eine ie^ige; id^ iperbe S)ir ein (jübfd^e^ 3^^="

er neben bie Äüd^e banen taffen, bamit 3)n e^ ®tr
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x^ä)t mit itnb fauber einrid^ten !ann[t. ©tel^, J)u

fc^on im ©arten gett^efen? ©u l^aft eine t)on ben

im 9?ofen im ^aax."

„'iiä), ^err, it)ie \ä)ön ift e^ bort, fo ]^errnrf;e J

men i)ait iä) niemals i)or]^er gefeiten."

„3^u mu^t [ie al6 ©ein ©tgent^um betrad^ten

[ie pBfc^ |)flegen/^ I

,,0, iDie gern tt)ill id^ e^ tl^un, l^aben mir :

bie tDttben 23Inmen Bei nn6 in ben äöälbern nnb

®ra[e fi^cn fo biete greube gemad^t," antt^crtetc

Qnabrone, bed'te fc^neß ben Ti\ä), l^oUe bie (Spz

nnb ben .taffee anö ber Ä'üd^e nnb ergriff ben^fai

fd()n}eif, nm, tt)äl)renb fie if;rem ^perrn anfmartete,

gteid; bie stiegen ben i^m fern 3n l^aften. See t^i

feine 2(nfmer!fam!eit jtt^ifd^en feinem ^errn nnb

©Kabin, ba SSeibe i^m abtDed^fetnb Secferbiffen 3nrc

kn nnb aU ©rfterer fidf; er^ob nnb ben ®ürte(

ben 9?ebo(t)ern nmf(^naöte, ftimmte ber §nnb, nm

f)erfj)ringenb, ein lanteö grenbengebeß an.

garntDalb ^atk ba^ f)ift^orn nmgel^angen nnb ein

äÄale Iräftig f;ineingeftoßen, afö bie grc^e ^aijl Qm
an^ ber Umgebnng beö $anfe^ (ärmenb nnb betfenb

beffen (Singang gerannt !am, frenbig if;ren ^errn

tx>artenb, ber fie fo (ange bernad^Iäffigt l^atte.

®er ^engft t^nrbe borgefü^rt nnb garntt)a(b h)ar

begriff, if?n jn befteigen, afö ein Öfeiter jn ber ®
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I jäiinung geritten tarn, in tDeIrf;em er 9?o6ert ©tuar^

ton, ben äfteften ©cl^n eine^ 9^ac^barn, ber nur einige

2}tei(en t}cn i^m entfernt h^o^^nte, erfannte.

„©Uten SKorgen, 9?oBert, tda^ bringen ©ie mir?"

fragte garntDatb ben fd^önen fräftigen jtt^anjigiä^rigen

Jüngling, ber mit feinen Haren i^eöBIanen, i)on fd^t^ar-

5en 2öim|)ern überfc^atteten Singen freunblici^ nad^ bie-

jem l^erBMte nnb i^m bie ,g)anb entgegenhielt.

„35or 3lKem tanfenb ^cxßd)t ©rii^e bon ben SJfei*

, nigen nnb bon 5D?ntter nod^ eine befonbere ©m|)fe^Iung

mit ber 33itte, i^r bod^ ba^ diecept ju bem fnd^en jn fen*

ben, bon mlä)tm fie, afö fie mit 93ater 3u(ef^t tjkx bei

S^nen n^ar, ein ©tiicf gefoftet l^at, 3n einigen STagen

ift meiner ©d^tDefter 35irginia ©ebnrt^tag nnb ba

iDoüte SJtutter einen fold^en Andren baden."

„Wit grenben gebe id^ e^ i^r, id) \x>iü e^ fd^neß

au^ meinem Äod^bnd^ abfd[;reiben/' ertDieberte garntt^alb,

inbem er bem jungen SJfanne einen @tn^( l^infe^te, an

feinen ©c^reibtifc^ trat, ba6 gett)ünf(^te 9?ece})t anfer^

tigte nnb eö 3enem übergab.

„SBenn ®ie ^dt ^aben/' fagte er jn i^m, ,,fo foö^

ten ©ie mit mir reiten; id) l^abe einen Saguar i^ier in

ber ?fä^e, ber mir bieten ©d;aben an meinem ^ki)

ti)nt (Sx jerri§ in fester 9lad;t ein ftarfe6 8?inb ganj

nal^e an meinem ©arten unb ba id^ i^n bat ei burd^

einen 93üd^fenfd()u§ geftört l^abe, fo bin idf; nberjengt.
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ba^ er nid^t iDcit t)on l^ier \x^t ®ie fönnten mein

gro^e ©0|3})elflinte nel^men, bereit Saufe ieber mit jtvcl

^i[tofen!itge(n getaben ift, fie inattt hoäf jti^etnuit

au^erbem fd^ie^t 3^re lange einfädle 33üd^fe ein 51

fleinet S3Iei/'

„9Wit bem 9tecej)t l^at e^ feine gro^e ©ile/' ertDie

berte ber junge 5Ö?ann, ,,unb id^ bin fd^cn fo langi,

ni(^t mit Si)mn auf ber 3agb getr^efen, bag id^ ©ij

bie^mat gern Begleite, ©ie muffen mir aber audj

Äugeln ju ber glinte geben unb nod^ ein paax ©d^uj,

^urber/'

„$ier, f;ängen ©ie biefen 'Standen um, barin finbeij

©ie al(e^, t^a^ ©ie nöt^ig l^aben, Saffen ©ie il^ri

fugeltafd[;e unb Südf;fe l^ier, 9^un, 9WiI% l^atte gu

^au^ tüä^renb meiner Slbit^efen-^eit, unb fofite 3emanV

nad^ mir fragen, fo Bitteft ®u i^n, feine SBünfd^e au

bie ©cf;iefertafe( bort nieber3ufd;reiBen/' fagte garni

tDatb \iä) bann ju ber Ouabrone tr^enbenb, bie flin

nad^ ber Z^ixx in ber ©injäunung fprang, um bief'^j

für i^ren ^errn ju öffnen, ber Bereite feinen «^engfl

Beftiegen unb mit ©t^arton berfelBen guritt.

Sellenb unb in boKer greube umf(^tv\irmten biil

3agb^unbe bie Beiben 9?eiter, tDä^renb 3oe fid^ ernf

an bie ©eite be§ 9?offe^ feinet §errn BegaB, garn

ti^alb l^aik bie f)unbe fämmttid^ 3urüdE i^inter bie ^ferbi

ge^en (äffen, l^iett an ber ©teße, tx)o ba6 9?inb getöbte
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»ar, feinen ^engft an, nm fid^ 3n übergeugen, ob bie^

>ir!(id^ bnrd^ einen 3agnar gefc^el^en fei nnb fanb and)

(eid; beffen mvic^tige g^i^rte, p(^tig nad; bem näc^ften

ktyöli t;infte^enb, in bem ©tanbe abgebrüdt. @r rief

nn einen alten start dog (ginber), 5Jtamen^ SJtilo,

erBei, jeigte mit ber $anb anf bie ©})ur be^ 9?anb-

;iere^, ber alte §nnb brüdte feine 9^afe tr)ieberf;oIt in^^

iefelbe I;inein nnb fe^te fic^ bann, mit lantem Stange

liner jobefnben ©timme in einen gemeffenen ®aIo|)p,

m^renb bie ganje SJfente ber 3agb^nnbe i^m, aU ob

e feine reiferen (Srfal^rnngen anerfannten, in fnrjer

cntfernnng, l^ell $a(6 gebenb, folgten.

®er Saflbgeift tt)ar mit bem erften S^one ber^nnbe

lei biefen fott)o^(, aU bei ben 9?offen nnb ben Sägern

ngefa(f;t, garntDalb ließ feinen 9tnf n)ieber^oIt er-

i^aßen, flüchtig 30g er mit feinen ©efa^rten bem ©e-

öfje jn, bnrd; baffelbe t?in, über bie fid^ ba(;inter

ffnenbe "ißrairie nnb erreid^te ben 333atb, ber fidt; an

en guß ber Serge lehnte. Äanm tt)aren bie §nnbe

•1 ba6 ©icfic^t gerannt, aU fie pVöi^liä) ein tt)i(be^

:}üt^enbe^ ®ebefi anftimmten nnb gleid^ baranf in flie==

jenber 3agb bat^on eilten.

' „®ie l^aben ben 3agnar i)or fid(), je^t ^eißt e6 ©ife,

Robert
!

" rief garntDalb feinem 93eg(eiter jn, gab bem

bengfte bie .B^g^I wnb fanfte mit if;m burd^ ben Söalb

•er 3agb nad;, fid^ :^in nnb l^er nm bie ©idid^te ti^in-

2ln bec Snbianergrenje. I. g
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benb- uub Sid;tungen erfpal^enb, um ber (uftig tönenbt

SMufi! ber ^unbe fo na^e aU möglid^ ju bteibei

^erg auf ®erg ab giug e^ tu ftürmi|d^er ^a]t nh

umgefaöeue S3aum[tämme, tnxä) mitbbrau[eube 33äc^

über ©räbcu unb (ofe^ ©efteiu tx^oi^I über eine (jall

©tuube im @alopp 'ooxxoäxt^, immer ^atkn bie Ocige

^tioinn aud^ in ber gerne, bie 3agb bor ]iä), ate
f

einen ©tridf; (SeberntDatb exTeid;ten, burd^ toeld^eu bi

einem 3a^re ein Orfan gebogen n^ar unb bie mächtige

33äume barin mit ben SBurjetn nad^ eben freu^ uii

quer burdf;einanber gett>orfen ^atk. ©ie 3agb gi^

geraben Sßeg^ burc^ bie unzugängliche SBilbnig l^inburcj

bie Säger fonnten i^r^nic^t folgen, fie mußten an bei

©aurne beö ^ol3e^ ^ineifen unb e^ auf einem Umtt>e(

bon mehreren 9L)iei(en umreiten. Unter ®|)orn ur

^eitfd^e fd;naubten bie 9?offe bal^in unb erreid;te

fd;aumbebedt unb faft ganj erfd^ö|)ft bie anbere @ei

be^ Seberniüatbe^, too i^re 9teiter fie anhielten, u

md) ber 3agb ju (aufd^en, boc^ e^ n?ar bou ben ^ui

ben fein Saut me^r ju berne^men, garntpa.lb fanb

3oe ieljt in !ur3er ©utfernung an bem ^olse borai

tporauf berfelbe balb fte^en blieb unb bie @|3ur anbei

Uk, auf tr)e(d^er ba^ 9?aubtt;ier ba^ ©idic^t berlaffe

l^atte unb ber faxten Jteinigen §ö^e 3uge3ogen toa

!Dic 3äger folgten i^r rafd^ unb erreichten ben ®ipfel be

S3ergrüden^, too fie abermals in ha^ jenfeitige Zfy
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hinunter ]^ord;ten, gamtüalb tie§ fein §orn ertönen,

imb tt)ar im S3egriff ber ®|3nr tr^eiter nad^jnjiel^en, a(ö

linearere ber |)nnbe bertrunbet nnb Hntenb jnrücffamen

unb ]id) fnri^tfam i^rem §errn nvi^eten,

„S^ie ^nnbe ^aben i^n gefteÜt, iDir muffen il^nen

ca\d) na(^, fonft tobtet er bie meiften," fagte garn=-

rt)a[b, (ie^ feinen 9?nf abermals ertönen, bie Sagb-

?nnbe nahmen bie gä^rte mieber anf nnb fort ging e^

:n ba^ Zi)al i^innnter nac^ ber Jenfeitigen SBanb l^in,

eren ^ö^e bie 9?eiter !anm ^xx^id)t i^atten, aU am
:>em BetDalbeten tiefen Si^^afe, ba^ fic^ jn ifjren O'üßen

an^be^nte, bie tDitben Stimmen ber 9)tente bentlid^

jerborfd()aKten»

„®ie ^aben i^n feft, fie finb ftanblant," rief garn=^

t)afb, gab feinem ^engfte bie ©|)oren, jagte bon ©mar^

Jon gefolgt, ben 23erg l^inab bem ^aü^ 3U nnb bnrd^

^enfelben i^in bem tanten 3Serbei(en ber önnbe ent^

gegen. ®a(b l^atten bie 3äger bie tiefe ©d^fnd^t be^

£^a(eö en:eic^t, ftürmten in berfelben l^inanf bem Car-

men ber 2)Zente nä^er nnb nci^er nnb erreid^ten ptöi^tid^

einen freien ©ra^^Ia^, anf beffen 5Dtitte fämmtlid^e

^nnbe unter einer uralten ©id^e, nac^ bereu 2Ieften

anffe^enb, tDÜt^enb betlenb um^errannten.

23eibe Säger f}3rangen bon i^ren ^ferben, eilten

mit gefpannten ©etreljren ber @irf;e ju unb erfann^

ten jugleid^ ba^ fönigtic^e, buntgefledte Ü^ier, ben



116

Qaguar, ber auf einem ber >^au})tci[te be^ 93aume6 auö-

geftredt tag unb mit grimmigen Süden unb brol^enbem

@ebi^ auf feine 93erfclger ^inabbticfte,

^/IDrüden Sie teite Caufe auf i[;n ab/' fagte garn*

tDalb 3U ^Robert unb na^m felbft bie 33üd^fe an bie

Wit bem '3^onner!racf; bon Smarten^ ©etpeljr flog

ber 3aguar bom ?lfte l^eraB, garntralb^ Äugel erreid^te

if;n, nod) e(;e er jur ©rbe ftür3te, unb im näd^ften

Slugenbfide tDar er mit ben §unben gebed't. S^er

^nciuel ber ä)teute tDäljte fid; mit bem fämpfenben

SJaubt^iere auf berSSiefe i)\n, bie iDÜtl^enbcn 3agbi^unbe

l^atten fämmtüd; gefaxt, bod; tpurbe Balb l^ier, balb

bort einer berfeiben berir^unbet unb ^eutenb bcn bem

grimmigen geinbe abgefd;Iagen, o^ne ba§ garntDatb

i^nen burc^ einen Sc^uß l)ätk ju §ütfe fommeö

fönnen. 9^ur mit ben ^eftigften S^ro^ungen fcnntc

er 3ce babon jurüd^aften, Zi)äl an bem Äampfe ju

nehmen, al6 ber Jaguar einen 53aum erreicht Ijattt

unb, benfelben mit ben a3orberta^en erfaffenb, i^n ji

erftimmen berfud;te. 3n bemfelkn ä)ioment aber fu^i

garntDalb^ ®üc^fen!uget bem Jiger burd; ben Sd^äbel

unb ftred'te il;n UUo^ gu S3oben. ©^ toar ein mä(^=

tige^ fc^öne^ S^ier, boc^ fein 2^ob ^atte baß Seben bor

bier au^gegeii^neten .^unben gefoftet, tDä^renb bie grö=

ßere ^a^ ber übrigen berlDunbet tDar.

I
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©marton Begab fid) nun baran, baö erlegte Zf)kv

feiner fd^önen ^aut gu entfleiben, garnmafb bagegen

J^o(te fein Serbinbjeug au^ bem ^iftolenl^olfter f/ex'oox,

um bie fd^l^eren 3Bimben ber .^^iinbe ju i^eften.

23eibe^ mar nad^ einiger ^dt t>oüixa6)t, bie ^ferbe

ll^atten fic^ in bem ii|?).ngen ©rafe erholt, bie gro^e

;^rad;tt»cße §aut be6 S:iger6 l^ing l^inter g-arnlDatb^

©attel unb bie 3äger Beftiegen il)re 9fof[e, um fic^ auf

beu §eimtt)eg ju Begeben.

„3d^ glaube, e^ tüirb 3^nen uid;t t)cm Söege ab'^

liegen, tt^enn ©ie mit mir uad^ ^au[e reiten unb ju

SKittag bei un6 bcrfieb nehmen. Sie 9}?einigen tt)erben

fic() unenblid^ freuen, @ie einmc.I U)ieber bei fid^ ju

fe^en. SÖ3ie lange ift e§ aud^, ba§ @ie nid^t bei un^

lt>aren!" fagte ^Robert ju garntDalb.

,,9]un, ti^enn eö aud^ nid^t mein birecter SBeg nad^

^aufe ift, fo fel^e id^ bod^ 3^re ^amifie gern unb tDift

mit 3^nen reiten," antwortete biefer, „3d^ muß ge-

fte^en, \ä) mi^ nid^t genau, U)o tt)ir eigentlid^ finb;

Sf)x ^aM mu^ in fiiboftIid;er 9fid^tung i^on bem ©ebern-

tovitbe liegen."

S3ei biefen SBorten l^ielt er feinen ^engft an, ^ob

ben £o(ben feiner Südbfe in bie ^ö^e unb fa^ nad;

bem Scm})a^, ber in benfelben eingelaffcn tt)ar.

,,®an3 red^t, tt)ir muffen ber ©cbhtd^t l^ier folgen

unb unö bann tinfö bon jener ^nppt l^alten," ful^r er



118

fort, legte feine ©üi^fe triebet i}or fic^ auf ben ©attC'

unb 30g mit ©toartcn unb i)on ben |)unben gefolgt

langfam in bem S^^ale l^inaB.

©er 25ater 9tobert^ tioax einer ber erften Slnfieblei

getr^efen, bie fic^ naä) garnttjalb in biefer ©egenb nie

bergelaffen i^atten. 302it einem leidsten SBagen, einen:

^ferbe, einem Pfluge, tDenigem Äodbgefd^irr, ^üd^fe,§nn

ben nnb feiner S^rau nnb mx Äinbern, \dax ber atti

<Smarton banmlö nad) einer langen, muffeligen 9feifi

i?on ffeneffee ju garntDatb gefommen nnb ^attc i^i

um feinen 9?at^ unb feinen 25eiftanb gebeten; biefei

l^atte il^m ein fd^öne^ ©tnd ©out^ernement^Ianb ge

geigt, l"Dar i^m Be^ülfftd^ gen)efen fein S3(otf^au^ barau

auf5ufrf;Iagen, ^attz i^m eine Än§, eine ©au, einige

^ü^ner gegeben nnb i^n mit 9Jfaiö berfe^en, um 23roi

barau^ ju bereiten, fo ir>ie and^ um feine erfte 9luöfaa

bamit gu befteßen.

gleigig unb arbeitfam, it)ie bie i^amilte ©tDartoi

tDar, ^atk fie ir?re ffeine 51nfieblung nad^ tDenigen Sal^-

reu gu einer netten garm erhoben, gog bieten SWaii

unb gute i'^HiumtDoIIe, befa§ fd^one^ 9?inbbie^, ^ferbi

unb SJJauItbiere unb ^attz gegenn)ärtig 2([Ieö, n^a^ ^\

einem forgenfreien Seben not^iDenbig ift, im Ueberflug

J)abei tnaren fie ftiße, befd;eibene unb fricbfame 9Wen

fd^en, bie bie Siebe unb bie Sichtung i^rer guten ^aä)^
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6arn genoffen nnb gern ben 5>?euan!ommenben plfrei($e

^anb feifteten.

®anj in ber 9^ci^e tf?rer 23efi^nng ^dtk in nenerer

3ett ein ©j^ecnlant anf feinen Sänbereien ein ©täbtd^en

entftel^en laffen, l^atte bie ©tnigen beffelBen an^gefterft,

t)erfanfte bie baran liegenben einjelnen SSanpIä^e nnb,

ba e6 eine |)affenbe nnb angenel^me Sage h)ar, fo l^atten

fic^ bort fd;on ^tanflente nnb ^anblt»er!er niebergelaffen,

e^ lt)ar eine "ißoftoffice errid;tet, foft- nnb S^rinf^änfer

unb ein ©aft^of tt)aren entftanben nnb ein ©erid^t^-

l^anö bort erbant tDorben.

I^aö Sanb in ber UntgeBnng biefeö ©täbtd^en^,

tDelc^e^ man (S nannte, t^ornnter fid; anc^ ba^

©tDarton^ befanb, tDar 'con bem ©onbernement^'^elb^

ttteffer in ganjen, l^afben nnb SSierteBfectionen bermeffen

unb, mit lanfenben 9^nmmern berfel)en, in bie Sarten

ber ©onnt^ eingetragen tDorben.

©tt)arton ^oik Bei feiner §ier^er!nnft ba§ 8anb,

tDoranf er n^oljnte, \m e^ bie meiften 9(nfieb(er an ber

grontier t^nn, in Sefi^ genommen, o^^ne ber 9?egiernng

ben ^rei6 bafiir 3U bejal^Ien, tüojn man iibtx^anpt bor

?lBfanf ber erften brei 3vt^re nid^t ber|)f(i(j&tet ift. Stnd^

f^)äter fällt e6 bem ©oubernement niemals ein, ben

$rei6 für ba6 in S3efi^ genommene Sanb einjnforbern,

inbem 3ene^ red^t gut tDeig, ba§ ber ©igent^ümer, fo^

6alb ba6 ?anb jn einem tDir!(id()en aSJerf^e gelangt ift.
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lalt Don fet6ft ba^ ®e(b bafür Bringt, bamit nid^t eitij

3lnberer etoa i^m 3Ut)or!ommt, bie 3^^f"^3 leiftet, unbl

t^n bann an^ feinem ^efi^e i^erbrangt, benn nnr brei'

Sa^re (ang ränmt bie 9?egiernng bem ©qnatter, h)ic

btefe Stnfiebter genannt iDerben, ba^ fogenannte ^ox^

gugöred^t ein, nad^ 31blanf berfetben barf aber ein 3eber

ba^ 8anb gegen Baare^ ®e(b fanfen.

©tt)arton ^atte bie ganje ©ection 9^nmmer 3^^^

nnb dreißig, bie er Ben^cl^nte, anf feinen 9famen im

ber Sanboffice eintragen laffen, aber bi^ anf biefen 3;ag 1

ba6 ®e(b bafür gn entrid^ten Derfdnmt. Mit feinem

jäljrlid^en 33erbienfle i/atk er fid; einige Sieger, eble^

aSie^ nnb feine 3^^^f^^^^" ^ngefd^afft nnb gar nid^t.

baran gebadet, bag eö 3emanben einfaffen tDürbe, ba^

8anb jn fanfen nnb ba^ ®efb bafür 3n begal^fen.

3S3o^{ l^atten bie i^^ennbe ©tDartcn^ il^n oft

anf bie ®efa^r anfmerffam gemacht, baß irgenb ein

grember, ein ©pecnfant, ba^ 8anb, anf bem er moi^ne;.

bnrd^ 23aar3a^tnng bafür an fid; reißen fönne, ba bie

brei ^Sorjng^ja^re fd^on fange abgelaufen feien; bod^ er

l^atte immer baju gelad^t unb gefagt: „S)aß nnterflel^t

fid; TOemanb an ber grontier."

©0 lange bie ©egenb and^ no(^ tt)irf(id;e grontier,

ba^ l^eißt eine 9?ei^e tneit i)on einanber abgelegener

Slnfiebelungen an ber ©renje ber Snbianergebiete tDar,.

l^ätte and; in ber Z^at 9?iemanb baran gebad;t, in biefer
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©eife einen fold^en ©qnatter 3n i^erbrängen, benn, ba

rcrt 3eber baö 9?ed^t anf ber 93üd^fe nnb bem Sagb-

meffer mit [id^ trägt, fo tDÜrbe ein fofd^er (Sinbringling

afö Selol^nnng für feine ^interiift balb eine töbtlid^e

33üc^fen!uget ^aben ))feifen l^ören; l^ier aber ti^aren bie

urf})rüng(id^en 3^ftänbe be^ eigentlid^en grontierfeben^

fd^on in golge ber jal^Ireid^en SInfiebeInngen gnm S:^eil

getrid^en, obgleid^ nodf; 9^iemanb eö gett^agt ^atu, über

Den ntäd^tigen, mä)t fe^r tDeit entfernten ©trorn, ber

oiefe^ 8anb bcn ber Urn)i(bni§ trennte, 3n ge^en, nm

|id; bort anjnbanen.

^mä) bie (Sntftel^nng be^ ©täbtd^en^ n^ar ba6 8anb

in beffen Umgebung ^u einem nid^t nnbebentenben Sßert^e

geftiegen, 3umal, ba e^ au^gejeid^nct reid^en 23oben ent-

hielt, nnb Üeine garmer brängten fid^ bcrti^in, nm ®e-

müfe, grüd^te, geberbiel^, (Sier nnb anbere ^robucte

für ben 23ebarf ber ©intDol^ner bon ß jn erjeugen.

Der alte §err ®tt)arton ftanb an ber Ji^ür ber

©injäunnng, bie feine 5Bol^ngebäube umgab, a(^ fein

;@o^n mit garntDalb fid^ ber garm näl^erte nnb fobatb

ler ?e^teren erfannte, ^xlt^ er i^m mit groger grenbe

lunb ^erjlic^feit entgegen.

„®nblid^ einmal fe^en tDir ©ie tDieber bei nn6, lieber

i^reunb, tDir Ratten fd^on faft alle ^offnnng auf biefe^

SSergnügen aufgegeben," fagte er ju feinem ®afte, in^

Ibem er i^m bie ^anb reid^te. „kommen ®ie l^erein
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gu meinen ©amen, bie \\d) eben fo fel^r nad^ Qi)xtm

SSefnc^e gefel^nt l^aBen, h)ie iä) felbft. ?lber, ber Xan^

fenb, h)a§ l^aBen @ie benn ba? ba^ tft ja eine pxää)^

tige Sagnarl^ant, baju gratniire id^ nn6 33eiben, benn

ber Snrfd^e l^ätte andb meinem a?ie^ fel^r gefäl^rlid^

n)erben fönnen." |

1

„Tlix ^at er fc^on ©c^aben genng get^^an nnb gu=

(e^t ]^at er mir nod^ bier gnte §nnbe gelobtet 3(

Bin fel^r frol^, ba§ n^ir il]n Befommen l^aBen, er tDa

ein gefäBrlid^er ®efetl/' antoortete garntt>a(b, rief bann

feine önnbe jn fid^ l^eran nnb fd^ritt mit ©ti^arton na

bem SBol^nl^anfe, tDä^renb 9?oBert bie ©orge für bei

^engft üBernal^m.

„^iül " rief ber alte ©haarten feinem jtüeiten ©ol^ncj

einem frifd^en 3nngen bon aäft^^^n Salären gn, „nimm

nnfere §nnbe mit ®ir anö ber ©injännnng nnb fperre

fie in ben alten ^ferbeftaß, bamit eö feine ^öei^erei

gieb!," iDoranf er mit bem ®afte feine SBo^nnng

Betrat, in beren Eingang 93Jabame ©tDarton nnb il^rc

einzige J^odf^ter 3Sirginia biefen anf baö ^erjtiri^ftc

Begrüßten»

„Sä) Bringe 3^nen ba^ " Begann garntDalb

gn SD^abame ©t^arton geit)enbet, bcd^ biefe nnterBrad^

i^n, inbem fie ben ginger anf ben 9}Jnnb legte nnb!

feittDärtö nad^ 33irginia l^inBticf'te, nm i^m angnbenten,

ba§ biefe mit bem Bemtgten Andren üBerrafd^t h)erben



123

nb nid^t h)i[[en foKe, baß fie itm ba^ 9tece|)t geBeten

atte.

„3a, enbltd^ bringen @ie ©id^ un^ ©inmal/' fagte

ie^ i^m bte ^anb reid^enb. „@ie ^aBen nn^ lange

jemtg anf biefen S3efnc^ l^cffen laffen, 3d; f|)rad^ fürj^

id^ mit 25irginia nnb ©i^arle^, meinem iüngften ©ol^ne,

n 3^rem ^anfe i)or, a(6 tt^ir t)on glannigin^ famen,

)oä) Qf)x alter ®ärtner fagte nn6, @ie feien ^erreift/'

>emer!te S)fabame @it)arton,

,;3(^ iDar tDeit an bem gUtffe l^inuntergereift, um

:inem greunbe beim 2(n!anf einer ^lantage be^ülflid^

;u fein nnb bin erft geftern "älbenb jnrücfgelehrt/' er-

,Dieberte garntDalb nnb feilte ftdt) jn ben ©amen nnter

)ie 33eranba, tDo and; ^err ©tr^arton, ber in ba^ Qan^

gegangen mar, um einen dlod an^u^iei^en, \xäf einfanb»

Und) 3?obert, ißifl nnb ß()arle6 festen fid^ in bie 9?eii^e,

JarnlDalb mnj^te i^on feiner pfeife erjagten, e^ n^nrbe

über bie Snbianer gefproc^en nnb balb tDanbte bie Un-

terhaltung fi(^ auf bie I?äuöli(^en 9tngelegen^eiten ber

gamilie ®tt)arton felbft.

„Wk [tel^t e^ mit 3l^rem Sanbe, lieber ©t^arton?''

fragte garntDatb biefen; „baben ®ie bie @a($e ai^

gemad^t?"

„'^od) md)t, lieber J^rennb, bod^ id^ bin entfd^Ioffen,

^6 batb jn t^un, e6 fommen ju \)ief ?ente ^ter^er, bie
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8anb fudf;en, 1)a§ @täbt(^en brüBen ^at in unferet

©egenb mand;e SSeränberung l^eriJorgeBrad^t/' antoortete

ber ^flanjer.

„33erfäitmen ®ie eö ja nid^t, e^ ift l^öc^ft gefä^:

lid^, bcn!en ®ie nur baran, ba§ e^ einem 3eben fri

fielet, bie^ 3^r 8anb mit gefbern, Käufern unb %tknx

tt>a6 barauf feft ift, für bie !Ja^e a(^ ®out)ernement6^

lanb ju faufen. 9(nfrid;tig gefagt, tDunbert e^ mic^

fei^r, baß e^ nid^t fd;cn gefc^el^en ift. ®ie foßten W>cii}x^

üäf feine ©tunbe berlieren."

f,^dn, nein, id^ bejal^te ba^ 8anb in biefen Tagen,

td^ Inn Beforgt getDorben,"

„3öaö ja^It man je^t in ber 9lä^e be^ ©tcibtd^en^

für ben Mer?'^

,,9?un, barnad^ e^ ift unb liegt, fünf ©offar, aud^

h)c]^( aä)t bi^ se(;n," anttrcrtete ©marton.

„Unb ba6 ©ouüernement nimmt nur jt^ei S)otIar.

9?erfäumen @ie e^ um be^ ^ittimetö 5Sißen nid;t, S^t

8anb ju Bejal^Ien, bie ©efa^r ift jtt groß," fagtc

garnmalb, afö bie 9?egerin auf bie 2?eranba trat unt

an3eigte, baß ta§ SJJittag^effen aufgetragen fei.

„kommen ©ie, §err garntDalb/' fagte 50Jabame

©martcn gn it;m, „nehmen ®ie mit unferer einfad^en

^au^mann^foft i^orlieB, unfere frennbUd^en S(ide, einen

fo lieben ®aft bei un^ ju fe^en, muffen ba6 93eftcl

babet tl^un."
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;
|)iermit \d)xiit fie boran naä) einem, neben ber

• ?üd^e befinbli(^en jtt^eiten 95Io(f^anfe, tDeld^eö, intDenbig

] anber getüncht nnb getüei^t, jum S^^eifejimmer biente.

Vtlan fe^te [id^ nm ben Sifd^, §err ©tDarton fl^rad^

•in fnrje^ ®^M, n)obei fid^ 9UIe anbäd;tig über it;re

jefalteten ^änbe beugten nnb bann tie§ man [ic^ ben

nit 9?üben!raut abgefoci^ten ®d^in!en, bie fußen fartof^

e(n, ben Äaffce, bie ©nttermitd^ nnb ben §onig, an^

x>c(c^en ©egenftänben ba^ Ma^ beftanb, gut fd^mecfen»

3um Sefert n^nrben ^^xxliä)^ ©rbbeeren aufgetragen, ba^

5U öonigunb füBeSJJüd^ gereid^t nnb nod^ eineS^affeftarfen

Uaffee befdbfog ba6 9}Ja^L J)ann begab man fidb unter

Die aSeranba be^ 9Bo^ngebäube^ jnrücf, bie 9}fänner

jünbeten i^re pfeifen an, 2)^abame emarton na^m bie

§crf)e(n unb 33anmtDoI(e, nm biefe gn reinigen nnb ^nm

S|.nnnen ijorjnbereiten, tDä^renb ä?irginia baö groge 3?ab

ll^erbeitrug nnb bie SBoIIe barauf gu einem gaben breite»

' „@d)on tDieber fleißig, gräniein ^Mrginia?" fagte

garmralb gn bem fd;önen jungen 2)cabd;en.

,,®aju Ijat un^ ber liebe ®ctt beftimmt, nnb o^ne

nnfere 9(rbeit i^ürben tDir 3U 'Jtii^t^ getommen fein,"

anttt)ortete bie 90?utter. ,/i5on ber Arbeit it^erben bie

Äinber ftar! nnb gefunb, nnb ein fleißige^ 3)täbcf;en

toirb bereinft eine gute ^an^fran,"

„S)ie Slmerifanerinnen in ben großen ©täbten benfen

aber nic^t fo,'' bemerfte garntDalb.
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„3m Stßgemeinen ^aien ®ie dl^äjt, bod^ eö giebt
i

and) 5lu^na^men. Sä) bin auc^ in einer ß^J^ßen ©tabt j

erjogen, aber meine 9Jf ntter i)ättt mid; fd^neü au^
j

bem ©d^anfelftnljte anfragen trotten, menn ic^ niid^
\

tpä^renb t)e6 Sage^ t?ineingefe§t 'i)atU. S*^ fommt

2WIe6 barauf an, tpie man bie £inber geirö^nt; biet

meinigen i^aben bon 3ngenb anf gearbeitet nnb t^uii|

eö gern. S^arle^ ^at fd^on feit gmei Salären aüeim

ge))pgt nnb fü^rt bie %^t gteid^ mit icbem 3Kanne nub.|

33il{ gei^t in ber 2(rbeit feinem ^J^eger an6 bem 2öegc^.

5yjnn, ber ^immet iiat [ie andj) gro§ nnb [tarf tDtxtm

laffen, ber gütige ®ott ermatte [ie nnr ge[nnb, ban

'ifobc id) )Riä)t^ gn Hagen," fagte bie. §an^fran m8

frenbigem 'Ißlid anf bie fc^önen 3nngen fetjenb; banttl

tpenbete [ie [ic^ gn S^arle^ nnb [agte:

„©n !ann[t ie^t tDO^t bem ^ferbe un[ere6 grennbe^i

3)iai6 geben, e^ tpirb [id^ bereite abgefüllt ^aben,'*.

„33it(," [agte [ie bann jn bie[em, „^ole nn^ einen [rifd^en'

Srnnf bon ber Clnelle. Slimm bort ben ©imer, \d)öp\t

aber bor[idf;tig, bamit ba^ 3Ba[[er ^üi^d) ftar bleibt/'j

S)er 9^ad^mittag ber[trid^ in tranlid^er Unterhaltung I

nnb bie ©onne [d^ien nid;t mel^r [o l;ei^, al^ garnmalb!

[ein $[erb \atktk nnb 2)tabame ©marton jn i^m trat,;

unb il^m für baö 9?ece^3t banfte.

„S)er ©ebnrt^tag "oon 33irginia i[t näd^[ten ^Dtitttocd^

nnb M mü[[en ©ie ^erüberfommen, §err garntr>a(b.
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in fd^tDeknber SBa(t) üon 33aum ju Saum, i)on 5tft ju

(ft ^ing, 3itterten unb beffen taufenbfättigen Blumenflor

irgläitjen ließen. 3)er Ijeranna^enbe grü^ling ^att^

ereit^ bte iMiitI;enIno^pen ber Saume, ©träud^er unb

3f(an3en erfi^loffen, jtDifd^en bem bunfelgrünen glän3enben

!auB ber SWagnolien prangten beren faftige ioeige un-

;e^eure 9tofen, bie jum ^immel aufftreBenben IJulj^en-

>äume n)aren mit golbenen Slüt^en überfäet, bie ®or^

leliu^firfi^e ftrecfte an i^ren langen B^^^S^^ bie fd^nee-

Deinen 93lumenfterne burd^ bie laubüberbacbten 9?äume

mb, n)o^in [id^ aud^ ba^ 2luge iDenbete, ladete i^m ber

^rü^ling in feinem lieHid^ bunten Äleibe entgegen. Slud^

)ie S^iertDelt fd^ien fic^ biefe^ 2l6enb^ ju erfreuen, bie

mntglänjenben 2Sögel flatterten, fd;n)irrten unb fd^offen

d^illernb unb bli^enb l^in unb l^er burd^ bie glü^cnben

binjelnen ©onnenftral^len, bie grauen ©id^^örnd^en fd^it^an^

jen \iä) in fliegenben Sprüngen bcn 9tanfe 3U 9tan!e

4nb glän3enb farbige ©d^metterlinge fd^toebten i)on S3lume

iu 93lume.

2^ief in ®eban!en berfunfen 30g garntnatb burdt; ben

iJöalb bal^in unb l^atte, c^ne e^ 3U bemerfen, bie 9ln*

[ieblung 33land^arb^ erreid^t, bie an bem @aume beffelben

[ag unb nod^ bcn beffen ^o^en 33äumen ixbzx\ä)attet tDurbe.

„@i, ei, ^err garnmalb, tpie fommen toir 3U ber

S^re?" rief SDiabame 93land^arb, eine SBittti^e bon eth)a

oier3ig 3a^ren, freunblid^ bon ber 33eranba be^ §aufe^

5ln ber Snbianergrenje. I. 9
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„3m Slffgemeinen l^aben ®ie 9?ed()t, bcd^ e$ giebt

aud; Slu^na^meiL 3d^ Bin aitc^ in einer grcj^en ©tabt

erlogen, aBer meine 9}fntter l^ätte mid; fd^neß au^

bem ®c^anfelftnl;le ansagen iDoüen, n^enn id) mid^

tpä^renb t)e^ Jage^ Ijineingefe^t ^ätte» ©^ fommt

5iüe6 barauf an, mie man bie Äinber gemö^nt; bie

meinigen i^aben t^on Sngenb anf gearbeitet nnb t^nit

e^ gern, S^arle^ ^at fd^cn feit gtrei 3af;ren aMn
geppgt nnb fü^rt bie 3(jt gteid^ mit jebem 3Wanne nnb

93iü gel^t in ber Strbeit feinem DJeger an^ bem Söege.

9^nn, ber ^immel i^at [ie and; gro^ nnb ftarf tDerben

laffen, ber gütige ®ott erhalte [ie nnr gefnnb, bann

i)aU id) 9lid^tö jn Hagen," fagte bie |)anöfran mit

frenbigem '£(id anf bie fc^önen 3nngen fe^enb; bann

tüenbete fie \xd) ju S^arle^ nnb fagte:

„®n fannft jefet tDo^I bem ^ferbe nnfere^ grennbe^

3Kai^ geben, e^ tt)irb fid^ bereite abgefüllt ^aben."

;,93it(," fagte fie bann jn biefem, ,,f)ok nn^ einen frifc^en

2^rnn! bon ber Onelte, Slimm bort ben ©imer, fd^ö|)fe

aber borfid;tig, bamit ba^ SBaffer ^übfd^ !(ar bleibt."

®er 5Jfac^mittag berftrid; in tranlid^er Unterhaltung

nnb bie ©onne fc^ien nid;t me^r fo ^ei§, al^ garntt>alt>

fein ^ferb fattelte nnb 3}tabame ©toartcn gu i^m trat^

nnb i^m für baig 9?ece)}t banfte.

„©er ©ebnrt^tag 'oon 3Sirginia ift näd;ften 2)citttt)cd^

nnb M muffen ©ie l^erüberfommen, ^err garntt?a(b.
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ein fd^tDebenber SBalb i)on 33aum 3U Saum, bort 5Ift ju

2(ft l^tng, jttterten unb beffen taufenbfältigen 93fumenfIor

ergfänjen lieBen. S^er f^eranna^enbe grül^Img l^atte

kreitö bie 83tüt^enfno6peu ber Säume, ©träud^er unb

ißpanaen erf(^Ioffen, jtDifd^en bem bunfelgrünen glänscnben

Saub ber 9Kagno(ien prangten bereu faftige iDeiße un^

geheure 9?ofen, bie jum |)immel aufflretenbeu S^ul}}en^

täume tparen mit golbenen Stütl^en überfäet, bie (Sor*

neliu^firfd^e ftrecfte an i^ren taugen B^^^Ö^^ bie fd^nee-

lüeiBen 83Iumen[terne burd^ bie lauBüberbadBten 9iäumc

unb, too^in [id^ aud^ baö Stuge tt^enbete, ladete i^m ber

grü^Iing in [einem lieBfid^ bunten Äleibe entgegen. 2lud^

bie S^iertDelt fd^ien [ic^ biefe^ 2lbenb^ ju erfreuen, bie

buntgläuäenben 33ogeI flatterten, jd;n)irrten unb fd^offen

fd^iüernb unb bti^eub l^in unb l^er burd^ bie glü^enben

dnjetnen ©onnenftral^ten, bie grauen ©id^^ornd^en fi^n^an*

gen fid^ in fliegenben Sprüngen bon 9tan{e ju 9tanfe

.unb gtänsenb farbige ©d^metterlinge fd^tDebten bon 33Iume

ju Stume.

2:ief tu ®eban!en berfunfen 30g garntDalb burcf; ben

5BaIb bal^in unb l^atte, o^ne eö 3U bemerfen, bie 5(n*

fiebtung Sland^arbö erreid^t, bie an bem ©aume beffelben

lag unb nod^ bon beffen ^o^en Säumen überfd^attet tDurbe.

„@i, ei, §err garnmalb, \dk fommen tbir 3U ber

@^re?" rief 9Wabame Sland^arb, eine Sßitttbe bon etti^a

bierjig Salären, freunbfid^ bon ber Seranba be^ ,g)aufe^

5In ber Snbinnergrenje. I. 9
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i^m entgegen, al^ er t)om ^ferbe ftteg unb beffen 3%
an bie jierlid;e ©injännung fd^Iang, bie ba^ ©ebäubc t|

einiger ©ntfernnng nmgab. J)ie ©ante eilte tnxd) bcn

bid^t i)on 'i)ol]zn 33änmen üBerbad^ten, ^errtid^en 93tnmetii

garten, anf garnmalb gn nnb begrüßte i^n, frenbig fein

§änbe erfaffenb, anf^ ^erjlic^fte» f i

,,Sjie 3agb ^at @ie jnfädig einmal lieber jn nn'

t>erfd;lagen, fcnft ^vitten Wir n^oi^t ncd^ Tange anf 3^re

S3efnd; n)arten bürfen,"

„'^oä) nidf;t, 9}?abame ©(and^arb, bie 3agb hxaä)i

mid^ jn ©tt^artcn^, i)on wo iä) ^ier l^erritt, nm @i

einmal t^ieberjnfe^en; Sie tt>iffen, ber 2Beg bcn boV

nad^ meinem §anfe ge^t nid;t l^ier bornber. Söie ^

e^ 3^nen nnb S^rer gamilie?"

„®ott{o6, tnir finb fämmttid; gefnnb. T)oä) fcmmeij

@ie herein, 3ne.3 tt>irb fid^ fe(;r frenen, ©ie tDiebcr ji

fe^en, Tlein Soi^n ©eorge ift nad^ bem @täbt(^ei,

geritten nnb ber jüngere, 3ol^n, n)oIIte fe^en, ob er nn^j

einen §irfd^ i^olen fönnte, er ift ncd^ nid^t lange fort,;

9JJit biefen SBorten führte bie grau i^ren ®aft nntel

bie SSeranba t}or bem fd;önen großen, t^enn and^ nu'i

t)on ^o(j aufgeführten äöo^ngebäube, lie^ il^n neben fid!

Pa^ nehmen unb rief einem im ©arten befd^äftrgteii

9iegermäbd^en jn, i^re S^od^ter Snej bon bem 33efud!

garntDatb^ ju benai^ridt^tigen»
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3)ie i^ö^ifi^ 93(and[;arb tt^ar mit einer großen ^ai)i

^Hai^en t)or i)ier 3ai^ren t)on Scniftana an^gett)an=

tt, ^atte ein bebeutenbe^ @tüd Canbe^ i)on ber

egterung getauft nnb [id^ I;ier au^ einer Söilbniß in

trjer ^^it einen reijenben SBol^nort gefd^viffen. ®er

te |)err 93Iand^arb aber tt>ar fd&on im gn^eiten 3al^re

ine^ §ier[ein^ burc^ ben Zob abgerufen tt>orben, fo

lg feiner SBitttt^e bie ©crge für bie gamilie fel^r fdBtDer

)[ag; benn ®eorg, ber ältefte ©ol^n, tt)ar bamal^ erft

erje^n 3al^re alt. garntt)a(b iebocf;, ber il^nen 'oon

nbeginn il^re^ §ierfein^ ein treuer greunb, Reifer unb

!at^geber getüefen tDar, nal^m fid^ ber gamilie an unb

nterftü^te bie SßitttDe in 2tnorbnung unb Leitung ber

e(en ©efd^äfte, bie il^r oblagen, bi^ fie mit ^ütfe

•reo t^ätigen ©ol^ne^ ©eorge feinet S3eiftanbe6 nid;t

:e^r beburfte.

garntDalb tt)urbe be6^a(b i)on biefen Seuten ^oä) ge^

^^t unb n)ie 3U i^rer gamitie gel^orenb angefe^en;

mn in ben erften ^zikn xi)xex Slnfieblung i^erging faft

un S^ag, an bem er nicbt bei il^nen getDefen toäre.

3cd^., tDie er ficj^ feit einiger ^eit bon allen feinen Vlaä)^

arn jurücfgejogen l^atte, fo toar e^ aud^ mit biefen ber

fafi getDefen unb fein heutiger unertt)arteter 83efud^ er-

reute um fo mel^r SJfabame 33(and^arb unb i^re 3:od^ter

i^nej, bie nad^ ttienigen SRinuten ^herbeigeeilt fam.

„Slber fagen ®ie mir, ^err garnn^alb, ift S^x 33e-

9*
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nehmen gegen un§ ba^ eineö greunbe^?" fragte 3ne

l^atb im ©ci^er3 unb ^ati im (Srnft, tnbem [ie i^m ju

traulid^ bie ^anb reid^te. „3n SJJonaten l^aBen toi

®ie ia ni(i)t ju feigen Befommen. ?0?eine Sriiber fi^

oftmals auf 3^rergarm getDefen, ba ^te§ e§ aberimmcff

,,„.^errgarnn)alb ift auf ber 3agb'"' ober „„er ift ebej

i}ou ber 3agb ge!ommeu unb ^at fid^ fd^Iafeu gelegt*^

Äurj 9?iemaub l^at ©ie fe^eu ober fprecf;eu !öunen

Stnbere 9^ac^Baru l^aBeu fid^ eben fo fe^r t)ou Q^nm öer

uac^Wffigt gefüllt, aber eö ^at tDo^I feiner berfelbei

fo gegrünbete Urfad^e baju, al^ toir. §aben n)ir 31^]

benn ©tma^ gu ?eibe getrau?"

ßUin, tDal^rlid^ uid)t, Snej/' anttt>ortete garnn)^

i^erlegen, „e^ tcareu nur gufäfiig jufammentreffenbe 2?er

l^ättniffe, bie mid^ i)on meinen greunben fern gel^attei

:^aben; tDie tonnen ©ie beuten, bag id^ (Sttüa^ gegei

©ie f^citkl ©ie !ennen meine ©efinnungen gegen @i

3U gut, um bie^ ju glauben.

3d) bringe 3^nen eine ©infabung auf nä(^ften Witt

tDod^ i)on unfern greunben ©tDarton^; e^ ift bani

ber ©eburt^tag bon 93irginia, ber gefeiert tt)erben fc:

imb i^re SKutter ta^t 3^nen fagen, bag fie ©ie fämmtUd

unfehlbar ermartet."

„2öir ^aben fdf;on bie ©infabung t>on ber lieben ^rai

belommen unb freuen un^ fe^r auf ben Sag. Qd) bii

gar 3U gern bei ben guten Seuten," antiDortete 3nej.

VC!
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,/So toerbeu h)ir ®ie bort fe^en, lieter ^^xx garn==

a(b?" fragte 3Äabame 95Ian(^arb, „ba6 tft eiifÖrunb

e^r für un^, um niäft ju fehlen» @te bürfen un^

;d;t trteber fo bernad;(äfficjen, ba^ muffen ®ie mir

jrfpred^en,"

,,Unb mir au($, bamx fodeu ®ie and) einen red^t

[;öuen Stumenftrau^ ^aben/' faßte ^neg, n^arf i^re

^treren fi^tDarjen Soden jurücf nnb fprang t}on ber

^eranba in ben ©arten ^inaB, tDo fie fc^neK nnb ge^

i)maä^oü ein ^ouqnet für ^arntr>a(b jnfammenbanb.

,,Öier finb bie Stnmen, fo ^üBfc^ iDie id; fie finben

?nnte, nun muffen ®ie aber and; tDieber, ioie ©ie eö

rii^er traten, oft gn nn^ fommen. 2ßo f;aben ®ie

eim 3oe, meinen alten grennb?"

„@r liegt branden bor ber ©injännnng bei meinem

?ferbe nnb ^ält bie 3agb^nnbe in grieben, benn, fo

mge er in beren 9?ä]^e tft, rüi^rt fic^ feiner bon i^nen."

„5Benn ®ie aber n^ieberfommen, muffen ©ie itjn

(lein mitbringen, bamit iä) i^n einmal tt^ieber lieb l^aben

ann," bemerfte Sneg, toäl^renb i^re 9i)?ntter anfgeftanben

^ax nnb 3U i^rem ®afte fagte:

I

,,@ie toerben mid; einen Slngenblid entfcf?n(bigen,
1

lieber ^^err garnmatb, id; mii nur ber Äöc^in fagen,

'a§ fie bie ©(^nitten fo hadt, tt>ie ©ie biefelben immer

lern gegeffen ^aben/'
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„Qd) !ann itnmögtti^ jum 5lbenbe[fen Bleiben, e^ xf:

jd^on \pcit unb ic^ tperbe ju |)aufe erttjartet/' anttDortctd

garntüalb auffpringenb,

„9^ein, nein, ba tinrb nun einmal ^iä)t^ barau«,

©ie bleiben bei un^. 3^re alte (S^arit^ !ann tDo^l'

haarten/' fagte 9}?abame 33land;arb unb eilte in ba^ §auj.!

2Die ©onne n^ar Derfnnfen, bie ©terne fingen at

gu bli^en unb bie 5lü^Uing ber yiad)t legte [id^ iDol^t

t^uenb über bie burc^glütjte ©rbe, ^fumen jd^toffen, afe

ob [ie fd;Iafen moöten, i^re 5leld;e, ^inb anbere öffnete'

fi($, um bie frifc^e tranige 9iad^t[uft ein3ufaugen u«l

i:^r bagegen bie liebfid^ften 3)üfte mitjut^eiten, S)t(l

©äulen ber SSeranba, unter tDetc^er garnmatb mit b«i

lieblid^en ^nej fag, maren mit ü|)))igen Sianen umranft;

namentlid^ mit einem golbig btüi^enben 3a^min, tDeld^cii

alle anbern ^J3(umen in feinem Söereid^ an SBo^Igeru^-

übertraf, bod^ au6 ber .J^ö^e fen!te fid^ je^t noc^ Iieb{id|

ber S)uft ber tDeipen 9?cfen, bie an ben 9L)?agno(ien m
bem §aufe prangten unb 30g mit bem fü^en "äxom

ber Orangen unb Sitrcnenbtüt^en über bie ©allerie,

,,2öie reijenb ift e^ bcd^ l^ier, tiebe ^nej, unb m

mani^e angenehme ©tunbe ^abe id^ I;ier berbrad^t," fag|

garnt^atb ju ber jungen ^reunbin.

,,Unb bo^ fonnten ©ie biefen ^la^ fo lange meibenJ

©ie muffen 'voo^ irgenb tt)o anber^ einen fd^önern gc=

funben l^aben, ber 3^nen lieber war/' antt^ortete 3ncf
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nit einem Zorn be§ ä^omurf^, garntDalb aBer f(^tt)teg

inb inerter fici^ mit feinen ®ebanfen in bie SSergangen^

.;eit. 9^ac^ einer ä'ßeife ful^r ba^ 9)Jäbd^en fort:

„S)ian foö atte grennbe üBer nene 33e!anntf(^aften

M)t Dergeffen, itnb h)enn biefe anä) lt)ertf;i)oI(erfc^einen;

[ene finb erj^roBt/'

„@ie t^un mir Unred^t, 3nej, bie grennbfd^aft

3^rer gamilie ift meinem ^erjen ftet^ gleic^ tDert^ ge==

pefen nnb it)irb e^ eiDig BleiBen. Unfere ^anbfnngen

fttiöS^n 3n Reiten ©efü^Ie, bie in nn^ leben, nic^t 6e^

jfunben, tioa^ biefen aber feine^meg^ i^r ®afein abf^rid^t,

'gteic^tDie toir nnr bann bie 8nft fül;(en, lt)enn fie Be=^

.n)egt tüirb nnb nn^ bie ©terne nnr bann fic^tbar

berben, n^enn bie ©onne i)erfd;tDinbet nnb 9iad^t fid^

über bie @rbe legt, 3d^ merbe -Ö^nen aber nie tt^ieber

llrfad;e geben, fid^ über meine fettenen 93efnd^e ju be=^

!lagen, nehmen ©ie fid^ in 2ldf;t, bag biefelben ^l^nen

nid^t (äftig tDerben.

„@$ ift mir lange nid^t fo iDo^I gei^efen, aU gerabe

„liefen ^(a^, ber fo i)iel ^Injie^enbe^ für ©ie ^at,

lönnen @ie ja jeber ^eit erreid^en; \vmn e^ tDeiter

9Jid^t^ bebarf nm ©ie glüdflid^ 3n machen, fo finb ©ie

ber glndtid^fte 5Kann anf ©rben/' antwortete 3nej mnnter

nad^ garnt^alb fe^enb, a(^ bie SDintter an^ bem ©orribor

trat nnb i^ren ®aft einlnb, i{;r jnm Stbenbeffen ^n folgen.
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3n biefem SlugenBIicfe tie§ 3oe feine ^agftimme er^

tönen unb bie Öagb^unbe ftimmteii fogteid^ mit ein.

„®a fommt Semanb, td^ iDiß mä) bem ©ingange

ge^en, 3ce ift gefä^rti^/' fagte garnlDatb unb [prange

ben ^nnben ^lnt)^ gebietenb, md) ber ©injännnng ^in*

@ö traten bie beiben @ö^ne ber 9}tabame Sland^atbJI

bie l^erangeritten famen unb jtüar S^arle^ mit einem

ftot3en |)irfc^e l^inter fic^ auf bem ^ferbe.

„9}iein ®ott, garnmalb!" riefen bie jungen ?eut^

„tüiüfommen, tDiflfommen!"

©iefer reid^te S3eiDen bie §anb, lieg fie in bie @in*^

jäunung reiten unb fd^Iog bann t^ieber bereu S^ür/'

um feinen ©unben ben ©ingang ju mi)xen.

Wit großer §er3(id;feit unb greube filierten bie

Beiben l^übfd^en 33urf(^en garntDalb in ba^ @)}eifc^

jimmer, begrüßten bort Wlntkx unb ©(^mefter unb

nahmen bann, il^ren greunb jtr^ifd^en fic^, ^(a^ an bem

Sifd^e. 9[)Zabame 93tand?arb unb 3neg festen fic^ i^nen

gegenüber unb ein fauber gefteibeteö 92egermäbd^en trar*^

tete auf.

S)ie Stu^ftattung biefe^ 3^^^^^^^/ f^ ^i^ ^i^ ®i^^^

rid^tung im ganjen §aufe jeigte buri^ gefd^madt^otte

©infad^^eit, ba^ e^ beffen 23ert>o^nern nid^t barum ju

tt;un tnar, ii^ren großen SReii^tl^um, ber in mel^rerenl

l^unbert @!{ai)en, l^errlid^em ^izi), foftbaren "ißferben

unb 'aßjä^rlid^ in fe^r n^ertl^botlen Saumn^oßenerntett
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,6eftanb, 3ur ©d^au ju tragen, fonbern, ba§ [ie mel^r

!3Bert^ barauf legten, 3lße6gnt, jtDedmä^ig unb tt>irf(t(^

fd^ön jn ^aben.

„T)a [inb tt)ir enblid^ einmal tDteber gnfammen, tx>ie

früher, ^at benn bie Äöd^in aud^ ©d^nitten für garn-

toatb gebaden/' fragte 3o]^n, fid^ an feine 50Jntter

tpenbenb,

„@i ja freilid^, iDie fannft 3)n glanben, baß tDir

baö Dergeffen Ratten/' antwortete 5Kabame S3Iand^arb,

„bie tranrige erfte ^tit nadt; 23aterö S^obe, in ber nnfer

grennb bie6 §an^ mit fo mt ?(nfo|)fernng, mit fo

vieler grennbfd^aft ^n feinem Slnfentl^atte mad£?te, fte^t

[mit tnnigftem S)an!e in meinem ^erjen eingefd^rieben;.

fo baß id^ niemals ett^aö t^ergeffen fönnte, toa^ il^m

i^renbe mad^t; n?enn er nn6 nnr öftere ®e(egen^eit

gäbe, i^m bnrdt? bie Zi)at jn geigen, tt>ie toert^ er

un^ ift."

„Önej mnß S^nen einmal lieber ©rbbeeren-Sreme

bereiten, e^ ift je^t gerabe bie ^dt bajn," fagte Soi/n

ju garntoalb,

„3d^ gtanbe er l^at feiner S^arit^ aüe biefe ©ad^en

fo gnt jn mad^en geleiert, baß er nnferer bajn nid^t

me^r bebarf," bemerfte 3nej fd^erjenb.

,,®od^ fehlen in meiner ©infiebetei bie jarten §änbe,

nm mir biefe ßedferbiffen jn reid^en, -Snej, nnb bie
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garntüatb in bemfetben Jone.

,,©ie l^afcen mir anä) einen 2(bfeger ijon ber ^errtid^cti

gelBen 9?anfenrofe i>er[|)rod;en, bie ©ie au^ ©aamen

ge3ogen ^aBen, ©ie muffen i^n mir Batt) bringen," jagte

ä)iabame 23fanc^arb,

„Unb mir I;aben @ie frf;on fo lange ju jeigen ber*

f)}roc^en, auf tDeld^e SBeife ©ie baö ^irfd^Ieber fo fd^ön

unb meid; bereiten," bemer!te ®eorge,

„©ie fe^en, ©ie muffen batb tüieber ju un6 fomme%

^err garnn^alb, tt^enn ©ie and; lieber ju §aufe ober

auf ber 3agb finb," fiel 3nej ein unb unter ©d^erjec

unb ©rgüffen ber freunbfd^aftlid;ften Oefül^Ie tDurbe ba

Slbenbeffen beenbet,

,,fommen ©ie, ^err garnnjalt^," fagte Snej bann

3U i^m, „id; Witt Si)xen ßiebling^traljer \pkUn unb*

3:^nen and; tttt^a^ fingen, it^enn ©ie berf})rec]^en, un«|

nid^t fo balb tDieber jn bergeffen." ©ieging barauf mi^

il^m über ben ßorribor in ba6 3*^^^^^^^ gegenüber gu

bem i)3iano unb fi^ielte mit großer gertigfeit unb bie*

lem ®efd;mad, tüä^renb fid^ ?Wabame ffltand^arb mit

i^ren ©ö^nen unter bie 33eranba, bie jel^t bon einer

fteinen Simpel matt Menäfkt it^urbe, bor bie offenen

genfter be^ 3^^^^^'^ \^Wf i^^^ bon bort ber S)?ufil

gujul^oren» ^M
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iRnx 31t Balb mu^tc garntDalb t)on btefen fieBen

greimben 2lbfd&ieb nehmen, er Beftiec; fein ^ferb unb eilte

auf bem tt)o^Ik!annten ^fabe hmä) bie ^^rairie feiner

brei 3}teilen entfernten 9?ieberlaffnng gu,

3Sor bereu ©injciunnng, an bie Z^iix gelernt, [taub

2)2ilii^ auf i^ren ^errn ti^artenb. ©ie begrüßte i^n

freubig, öffnete ben ©ingang, f|)rang, tt)äljrenb Slbbiffon

i(;m ba6 ^ferb atna^m, in ba^ ©au6 unb ^attz fd^on

Sii^ter ange^ünbet, al^ garnlDalb in ba^ 3^^^^^ ^^^^»

®er Slifc^, auf bem bie ilerjen Brannten, iDar nett

unb fauBer für ba^ SlBenbeffen gebedt, e§ ^^rangten

barauf in einer 33afe bie l^errlic^ften S3tumen, in gleid^er

SBeife tt^ar anc^ ba^ (Sefimfe üBer bem ßamine gefd^mücft,

baö gange 3^^^^^' ^^^ aufgeräumt, 3(fle6 fc^ien auf

feinem rid^tigen ^(a^e ju ftel^en unb garntDalb Blicfte

auf bie ^ier ]^errfd)enbe Orbnung mit 35ertt)unberung»

„1)u l^aft ja aufgeräumt, SJcißt)," fagte er (äd^efnb

3U ber Duabrone, „e^ tl^at and; fel^r nctl;ig. ?Jur um

(Sin^ mu^ 16) S)id; Bitten: rü^re 9^ic6t^ auf meinem

©d^reiBtifd^ an, unb tt>enn bie Unorbnung barauf auc^

nod; fo gro^ erfd^eint; e6 fönnte baburc^ Uiä)t einmal

ein ^apkx i^on 2öic^tig!eit verlegt n)erben. -Sm UeBrigen

üBerlaffe id^ Sitten ©einer Slnorbnung, Bebenfe aBer ftet^,

ba^ meine ©etDe^re fämmtlid^ gelaben finb,"

„ffiie ©u Befiel^Ift, |)err, fo it)irb e^ gefc^el^en; folt

i^ ba^ StBenbeffen fe^t auftragen?" fragte ba^ 3)täbd6en,
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„3ä) ^abe f(^on ju 'Md)t gefpeift, mi% ®u fannft

mir afcer ein ®(a6 Wüä) Bringen/' anttDcrtete garn^

tpatb nnb rief ber bai^oneitenben ©ftabin nod() nac^^

„unb bring ba6 SIBenbBrob für 3oe mit"

S^aranf lie^ er \\ä) bei bem S^ifd^e in bem 2(rm*:

ftni^Ie nieber nnb blidte mit SSol^fgefaßen anf bie 93Inmen^s

bie ^or i^m ftaniren, fo tüie anf bie über bem Äamine,

3n benen er aiiä) ba6 mitgebradbte 53cnqnet gefeilte.

®ie 3(nfmer!fam!eit be^ 9}iäb(^en^ ti)at i^m too^l

unb ber ®ef(f;macf, mit bem bie ^^(nmen getDöi^It nnb

gnfammengefügt maren, ^ci bie Cnabrone nod^ mel^r

in ber gnten SJJeinnng, bie er bon i^r l^atte. 9D?it fanm

l^örbarem (eid^tem ©d;ritt fam fie balb jnrüd, l^ielt

frennbtid^ i^rem |)errn ben Jeder ^in, anf n)eld;em ba§

®U^ mit mHä) ftanb, nnb fagte:

„S^tx]t ber ^err ntib bann ber trene Wiener/'

i^anbte fid? l^iermit gn 3oe, ftcpfte i^m anf ben fopf

nnb gtitt iDieber an^ bem 3^^^^^/ ^^ ^^^ Sleifd^ für

ben §nnb jn Idolen.

,,$ier 3oe, ba^ ift cttva^ ®nk^/' fagte fie, in ba^

3immer tretenb, gn i^m, inbem fie ben großen yiapf

j}cr i^n an bie ©rbe fe^te, fid^ neben bem Jl^iere anf

ein fnie nieberlie^ nnb i^m ben 9?ü(fen ftrid^.

gamtüatb blidte anf ba^ fd^öne gemüt^bode SWäbd^en

nieber, ber ©ebanfe, ba§ ein, bon ber ?Jatnr an Oeift

nnb £i)r)3er bor tanfenb t^ei^en 2)?enfd^en fo fe^r bebor*
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3Ugte^ SBefen mit bem fIu($i3oöen 33ranbma{ ber @f(a^

t^erei ^eftempelt fei, tdax feinem ©eful^re tDiberftrebenb,

unb ba§ er fid^ felbft i^ren Ääufer, i^ren ©igentl^ümer

nennen mu^te, mar i^m ber^a^t, ja unerträgtid^. ®a6

SBort brängte ]iä) i^m gen^altfam mä) ben 8i})))en, nm

i^r jn fagen, ta^ fie frei fei, unb bag er i^r ben Frei-

brief für i^re 8eBen^3eit Qzxxd)iliä) an^ftetfen trolle,

SBürbe e6 aber eine SBo^It^at für fie fein? badete er

bann, fonnte fie bie fc^öne golbbnrd^fc^immerte §ant tDei§

tt)af(^en, fonnte fie i^re Stbfnnft bon f(^n)ar3en 33Jenfc^en

berlengnen, nnb blieb fie nid^t, frei ober ©flabin,

immer bod^ gleid^ berad^tet nnb erniebrigt bor ben

^Dfenfd^en nnb bor ben ©efe^en? bor beren l^erab^

tDÜrbigenben Singriffen fie a(^ feine Sflabin me^r ge-

fd^ü^t toar, aU trenn fie, bem 3^f^ß^ überlaffen, an^

einer §anb in bie anbere tt^anberte.

garntDalb fc^tnieg, aber tt>ar entfd^toffen, ber Qna*

brone niemals füllen 3n taffen, ba^ fie fein (Sigent^nm

fei, mit bem er fd^alten nnb tDalten fönne n^ie er tooße;

bnrd^ feine tiebeboHe S3el^anblnng follte fie i^re %i-

]^ängig!eit bergeffen unb ju ber Ueberjeugnng getane

gen, ba§ er fie mit feiner anbern ©etDalt jn feiner

Wienerin mad^en tr>o((e, al6 berjenigen, bie il^re ®an!*

barfeit gegen i^n über fie auMben tüürbe,

„g^ic^t tDa^r 3oe, ba^ i)at ©ir besagt?" fagte fie,

bie teere @d;üffet aufne^menb, gu bem §nnbe, ber,
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feine langen Sef^en (edenb nnb mit ber dintljz l^in nnb

l^erfd^Iagenb, banfbar naäf ii)x anfBticfte.

„"^n mnßt 3Dir ©eine £(eiber nnn anfertigen;.

5D?i%" fagte garnt^atb jn U)i\ Ja) fe^e S^^id^ gern

immer red^t fanber nnb nett/'

„«SanBer ift bie^ Äfeib, §err, bod^ e§ ift alt nnb

abgetragen, id^ l^aBe e^ \>ox einem ^al^re i)on 9[)tabame

9}?orrier gefd[;en!t Befommen, afö fie e^ abfegte. -DJorgen

9lbenb ^offe id^ mit bem einen bleibe fertig jn fein; id^

l^abe tDäl^renb be6 ganzen Sage6 nnter bem 2)tan(beer'

Banme bor ber ©injännnng red^t fleißig baran genä^t;jj

i)on bort fonnte id^ fe^en, ob ®n fämeft, ^err." i

35ei biefen SSJorten ftrid^ fie mit ber jarten ^anbl

über il^r glänjenbeö ^aax, beriil^rte orbnenb mit i^ren^;

Keinen gingern bie iDei^e 9?ofe nnb ben filbernen ^feil

in bemfelben, becfte bann bei^enb ben Slifd^ ah nnb trng

ba^ ©efd^irr mä) ber £nd^e.

ganmafb folgte i^r an bie Ztjiix nnb rief il^r nad^:

„©age 2(bbiffon, er follte bie 3agnar(;ant, fo tDte

and^ bie nötl^igen ©tötfe, nm fie an^gnfi^annen, nnter

bie l^eranba bringen nnb fomme bann fetbft gnrücf^

bamit £n mir babei betjülfücf) fein fannft."

®ie fd^öne nngetDö^ntid^ große ^ant trng ber

^fegerfnabe l^erbei, garntt)a(b breitete fie anf bem gn§*

boben ber 3Seranba an^, fpannte fie mit gefrenjten

©töden, beren gefi^i^te ©nben er in ben 9?anb berfelben

i
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m\iaä), au^einanber, unb lieg [ie bann burd^ "Mbbiffon

unter ben S3äumen neben bem §aufe an einen ^o^m

3(ft gnm !Jro(fnen aufhängen.

©^ iDar fpät getDcrben, afö garnti^atb bie ^Arbeit

6eenbigt ^atk nnb [id; jnr 9?u^e Begab.

S)emungead^tet fd^ritt er [tf;cn, a(^ ber STag graute,

^inau^ unter bie 93äume, um [id^ an ber frifd()en SWorgen^

(uft ju laben unb tDar in bie 9^ä^e ber 9tu^e[tätte

feiner unbergeglid()en Ctr^aja getreten, a(^ er auf bem

|)üge( einen fc^ön geflochtenen Söhtmenfranj bemerfte,

®r ^ob i^n auf unb betrad^tete i^n genau, bie 33(umen

tDaren frifd^ gej)flü(ft, benn ber Zt]an tvax rcn il^ren

Stättern gett)idf;en; 9Jiemanb anber^ afö 9J?iQij fonnte

benfelben f(^on fo frül^ getDunben unb i^ierfjer getrau

gen ^aben,

6^ tiiat feinem ^erjen IDO^I, bag nci^ öemanb

auger i^m bie SSerbtii^ene betrauerte, SWiltl; mugte

burd^ ben ©ärtner ober burdf; bie Sieger i)on bem

@d^i(ffa(e ber 3nbianerin, fo tt>ie t)on g^arntt)a(b^ ®ram

unterrid^tet tr^orben fein, unb ^att^ burd; ben Ä^ranj i^r

9Kitgefü^( au^f|)red)en trotten.

(S^ tx^ar ber 93?orgen ein ©onntag; garntt>a(b fünfte

fid^ ungett)ü^n(idf; beilegt, er bad;te an ba^ ©tocfen*

getaute in feiner 33aterftabt, er badete an feine Sieben,

bie er bort i)or i^ieten Satiren jurüdfgetaffen i^atte unb

neigte in anbäd^tigem ®^Ut feinen £o|)f über feine
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gefalteten ^änbe. J)a fd^aßte bie ernfte 50?elobie einet

50Jet^bi[ten^|)^mne, t?on ben ©!(a^en gefangen, feier=

üäf gn feinen O^ren, unb me^müt^ig lanfd^te er il^ren

trüben ^(ängen. Slud^ ber alte *i|3an(mann fa§ in 3In=

bad^t berfnnfen in ber 2!^ür feinet S3Iod^anfe6 mit

einem alten bentfd^en ©ebetbnd^e, bem festen Uebenefte

feiner, an^ ber ^eimat^ mitgenommenen §abe in bi

§anb, nnb feierte ben ®aiiati).

9t(^ ber Tiitttüoäf, ber ©ebnrt^tag bon 33irgini

©marton, l^erangefommen tDar, ritt garntDatb fd^on el^e

bie ©onne anfging, bon 3oe gefolgt, anf bem SBege

nad^ bem nenen ©täbtc^en l^in, ba er eine 9)Jenge Heiner

@efdf?äfte bort ja beforgen ^aik, namenttii^ aber, toei[

er für 33irginia ein fleine^ ©efd^en! an^njäl^Ien tpodte.

S)er SKorgen tx>ar erfrifd^enb, bie 8nft irar ftar! Beilegt

nnb ber fd^tnere J^an anf ®ra^ nnb 25üfd()en l^iett fie

nod() fenc^t nnb tüt)l S)er ^engft garntralb^, a(6

iDÜ^te er, ba^ er feinen ?anf nod^ bor eintretenber ^i^e

beenben fönne, fd()üttelte ben ^a% bi§ nngebntbig auf

bie ©tange nnb berfud^te bnrd^ ©d^fagen mit bem

Äo|)fe feinem §errn bie Qü^d bnrd^ bie |)anb jn gießen,

bamit er freier bat^oneilen fönne, bod^ biefer trollte lieber

i^n, nod^ 3oe ermüben, na^m fid^ bie ^^it nnb erreid^te

bennod^ ba^ ®täbtd;en, el^e bie ©onne täftig tourbe.

@r ritt fogleid; bei bem bebentenbften Äanfmanne

bor, befeftigte fein "ißferb an einem ber ^foften, auf
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?e(c^em ba^ ©onnenbad^ 'oox bem 33(o(f^aitfe, in bem

ic^ ber Sabeu befanb, ru^te, unb (ie^ 3oe \iä) babei

iebertegen.

,,äöiUfommen, §err garntt^atb!" rief i^m ber Äauf:=

lann entgegen; „tnie fcmmen ®ie benn einmal iDieber

ier^er, e^ ift ja eine gange @tr>ig!eit, bag tt^ir ®ie

iä)t fa^en/'

I „Sä) tt)ar berreift, §err ^arri^, nnb !omme, um

lir öerfd^iebene 33ebür[ni[[e bei S^nen 3U fanfen."

,,3[t mir bo^jjelt angenel^m, bod^ Seute tpie @ie

nb mir jeber 3^^* tt)iIIfommen, SBomit fann ic^

ienen?"

; garmt)alb tie^ [id; nun berfd^iebene ©egenftänbe, bie

|:d^ gu ©efc^enfen eigneten, bortegen unb tDäl^Ite fd^öue^

Jeug ju einem Jfteibe für 23irginia au^, tDetd^eö ber Ä'auf-

tann in ^a|)ier einfd^Iug unb jierlid; gu einem ^aquet

)rmte, S5ann laufte er nod^ bielertei Äleinigfeiten für

pau^l^att unb garm unb fragte ben ^aufmanu, nad^bem

X t^n Beja^It ^atk, oB ber County clerk (©ecretair

e^ ©iftrict^) fd^on in feinem ©efd^äft^Iocale fei,

„da) i^aBe il^n fd^on bor einer l^alben ©tunbe in

a^ ®erid;t^^au^ gelten feigen, @ie tuerben i^n bemnad^

ebenfatt^ bort in feiner Office treffen/' antiDortete ber

taufmann, garntx>a(b na^m fein ^ferb an ben 3ügel,

d;ritt uad; bem großen l^ölgerneu ©eMube, befeftigte

5ln bec Snbianetgcenäe. I. ^^
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ben |)engft in beffen 9fä^e an einen 33aum nnb eilt»

in baffelbe nac^ bem 8oca( be^ Beamten.

,;®nten 2)^orgen ^err 33arri^", fagte er jn beir

ßlerf," i(^ fomme, nm -S^nen bie @tener für meii

i^anb in jagten/'

,,©ie finb immer fei^r eilig bamit, ^err garntr>alb,

Bio iefet i^aben ]id) nnr ncd; SBenige baju gemelbet

Sjie Sente fcnnen immer nod; nid^t bergeffen, bag H

l^ier aufgehört ijat, grontier jn fein,"

„©tparton f;at bod; ftct^ feine ©tener bejal^tt?"

„S5t^ anf ben 2;ag |)ünft(id?/' antwortete ber Stexl

garntpalb ijatk balb fein @elb entrii^tet, bie Cluif»

tnng bafür em|)fangen, n)ünfd;te bem 33eamten eind

i)ergnügten Jag nnb beftieg fein ^ferb tr>ieber, nm [i

jn feinen grennben ®tt)arton^ gn begeben.

S3on ben einjeln fte^enben ^cinfern ^er riefen

toinften i^m beim äJorüberreiten bie Sente frennblid^t

©rü^e 3n; an ber ^o\t, bie bon einem @d;neiber ge^

galten n^nrbe, fragte er nac^ Briefen nnb fetjte banr

feinen ^engft in einen rafc^en *^a§gang, bamit ei

mögUi^ft fd^neü ben fd^on brüdenb tperbenben ®onnen=

flra^len entgehe. .

@^ tDar gegen eilf UI;r, aU er fid; ber Sfnfiebfu^

nal;te, an beren ©injännnng i^n bie ganje gamiöi

©marton, fo t^ie and; fämmtli(^e ißlanc^arb^ inbelnl

begrüßten. 83ifl nnb 6^ar(e^ ftritten fid; barnm, ttM»
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m i^nen ben |)engft jum ©taöe filieren [o((e, iMrginia

ib 3nej famen ju garnmalb gefprungen itnb fd^Iangen

re 3Irme in bie feinigen, um i^n nad^ bem §aufe ju

^ren. 9}cabanie ©tparton, fo tDie SJfabame 33fand^arb

aren erfreut, 9Jed;t gel^aBt gu ^abeu, inbem [ie Selbe

ft an fein kommen geglviuBt Ratten, tt^ä^renb bie Sin-

rn barüber im 3^^if^f getoefen tr)aren.

3(u^er S(anc^arb6 Ratten ]iä) nod) i^erfd^iebene

ibere yiad)baxn eingefuuben, unter i^nen auä) ein §err

jrfon, ber fic^ erft ganj fürjlii^ in ber Slä^e nieber^

jlaffen i)atk, @r tt)ar in ©eorgien 3utr)e{ier unb Viijx-

jad^er getDefen, ijatk \iä) Bei feiner ^ierl;erfunft an

errn ©t^arton um )Ratf) gemannt unb t^ar bon biefem

: bem heutigen gefte eingelaben tt)orben.

iRaä) ben erften allgemeinen SSegrüßungen fprac^

arntDatb feine Beften ©lüdtDÜnfc^e gegen 2Sirginia au^

ib überreid^te i^r ba^ ©efdbenf, tDoburi^ er fie in

'o^e^ ©rftaunen unb greube berfe^te, ®er Stoff

urbe bon ben 2}amen Betrachtet, ti^urbe bem 9?fäbd;en

)er 33ruft unb ®df;u(ter gelegt, um ^u fe^en, tüie er

i fleibe, unb nad^bem 3tße barin üBereinftimmten, bag

ganj iDie für 33irginia angefertigt fei, führte biefe

n ®eBer in ba$ 3^^^^^^/ ^^^ if?^ ^i^ üBrigen |)err=

:^feiten ju jeigen, tDom.it man fie Befd^enft ^atk.

land^arb^ n^aren Beim ®|3enben nic^t jurüdgcBIieBen»

aej l^atte i^r feine gefticfte Safi^entüd^er, if^re 9Wutter

10*
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ein \ä)bm^ ^.aletuc^, Qo^n einen gelbenen gingerl^i

get>rac^t, fccd; ®ecrge n)ar am freigcBigftcn geicefer

inbem er ii)x ein tt)ert]^t)oße^ golbene^ 3Irmbanb ijere^i

l^atte. Slnf ber SJtitte be^ 3;ifd^e^ l^rangte ber grcfe]

l^errlid; geratf;ene i?nd^en, ba^ ®ef(^en! ber SKaoair'

©tDarton. 33irgin{a mar überan^ gtüdlid^, benn fi

tDar niemals i^or^er fo reic^ befcf;enft trorben. 3mme

trat fie lineber jn bem S^^ifc^e, anf bem bie ®aben fagi

unb Befa^ [ie i)on Dienern, nm bann bem betreff.!

®j)enber abermals bafür 3n banfen.

„SBcmn benfcn ©ie nad^ 8 jn reiten nnb in

Sanboffice 3^r 8anb jn be3a]^ten?" fragte gamlDi

ben alten ©tDartcn, mit bem er fid^ nnter bie SSerai

gefefet ^atk.

„5n t^enigen 3:agen; id; mnp nnr ijorl^er noc^ ®el

eincaffiren, \vdd)z^ faltig i[t/' antn^ortete ber garm^
H

„@ie feilten lieber morgen, afö übermorgen kr

©ad^e abmad;en. ©in XaQ !ann SJiel jn \pät feil

3m 92ot:^fafle roill id^ S^nen für ben fe^Ienben 33etro

meine 91ote geben, bie man in ber ?anboffice fid&(

afö 3^^f^^^^3 annel^men tDirb."

„Sä) banfe ^txiiiä}, lieber §err garntoatb, ein 2^

n)irb tool^I feinen Unterfc^ieb mad^en/'

„3Bie ©ie tDoIIen, toä) id^ iDÜrbe eö nid^t (äi

anffd^ieben, e^ fte^t an i^iel anf bem (Spuk/' antwi
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arntt)a(b unb fagte bann auf ba^ gegenüBerlieöetibe

elb jetgenb:

„Qd) fe^e, ©ie l^aBen geuer an bte alten ^anm^

ämme in bem ^^eitc gefegt; e^ räumt fie atterbing^

Queller a\x§ bem SBege, bod^ iDtrb e^ für Sie ein

ic^tige^ ®tücf Slrbeit geBen, benn i}iele bat^cn t^erben

aifaßen, tDcrauf ®ie biefefBen in ©tficfe ^auen, ju-

immenrolfen unb berBrennen muffen, elje ®ie an ba^

ipgen ge^^en fönnen; e^ fte^en geii^aftige ©tämme

:irunter."

„S^ennod^ tl^ue id^ biefe ?(rBeit (ieBer, afö ba§ id^

ie Säume tt)ä^renb beö ©ommer^ in ben gut getjflegten

)tai^ fallen unb mir einen großen JI)ei( ber ©rnte

jrftören laffe» Stugerbem BteiBt e6 immer ein Ijöd^ft

efä^rlid^e6 ®ing 3tDifd;en biefen alten @eri|?|3en jn ar-

eiten, ober im ^erBft ba^ 25ie^ 3tDifd;en i^nen ge^en

.t (äffen; ^ie oft finb fc^on 9JJenfd;en unb Spiere

nxd) einen fold;en Saum erfd;(agen tDorbeu? ©^ Blei^

en bod) fidler nod^ üBer bie Raffte bat)on ftel^en, benn

ie ftarlen Saume tDirb man unter bier Bi^ fünf 3a^==

en, tro^ n)ieberfjo(ten Slnjünben^, mit aßer 9)tü(je

id^t to^."

SKabame ©toarton rief j;e^t gur SOtittag^tafel garn=

oalb reid^te Sneg bie §anb, ®eorg füljrte Sirginia

mb ber alte ©tüarton geleitete 9)Jabame Sland^arb ju

)em ©^jeifejimmer. ©in ^errtid^e^ ©ffen entartete l^ier
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bie ®äfte; ©d;tl.bfrötenfu})|)e, |)irf(^tDiIb)3ret, tDÜbe

Zxnt^ai)n, gafanen, goreKen, 93üffelfifd^e, 33o^ncii

©rbfen, ©atat mit ©iern, gum ®e[fert ©rbbeertorten

©rbbeeren mit dta^m wnb bor SHIem ber bortrcfftic^

©eburt^tagöluci^en, bon 9D?abame ©tpartcn felbft ge

baden. Söein tt^ar ein 2(rti!el, ber fid^ nod^ nid^t in biefe

einfallen (änbtid^en ^^icDerlaffnng eingefnnben l^atte, boc

tDar ber ÄViffee, ben man Beim @[fen l^ernmreid^te

befto [tarier nnb bie 93nttermi(cl; nnb jü^e SJtiW;, bi

gugteid^ gegeben tt^nrbe, fcnute nid^t übertreffen tDerbeii

©ine überan^ frc^e Sänne tDÜrjte ba§ Tia% bi

©äfte traten ber ^an^fran alle mögfid^e ©^re an m\

fammelten fid^ naä) beenbigter !XafeI nnter ber 33eranba

tDD fie \iä) einer bel^aglid&en 9?n^e Eingaben. 2)?abam

SStand^arb nnb 9)tabame ©marton l^atten bie beibei

©d^anfelftü^Ie in 33efi^ genommen, einige ber jnngei

©amen fd^n)angen fid^ in ben Hängematten, anben,

rn^^ten anf ©teppbecfen, bie für [ie anf bem gn^bobei

ausgebreitet n^aren nnb bie Scanner l^atten fid^ wk

i^ren bampfenben Keinen pfeifen auf 93ären= urt

33üffel^änten anSgeftreÖt.

3n biefer Seife tDurben bie ©tnnben ber gro^ei

$i^e berbrac^t, bod^ atö bie ©onne längere ©d^attei

tr>arf, !am tDieber regeS frc^Iid^eS Seben in bie ©efett

fd^aft, eS iDnrben Spaziergänge gemad^t, S3Inmen

fammelt, ©tränke gebnnben, fid^ gegen[eitig geneii
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jefd^erjt itnb gelad^t i^tib nad^bem bte Siebter angejün-

)et traten, rief man ben alten 9^eger 3err^ (3cremta§)

Uli feiner 23io(ine l^erBei, bamit er für bte jnnge ®e^

eöfd;aft einen (Sotiflon (Sontretanj) anff}}ielen fcße,

garntDalb führte 3nej, ©eorg SSirginia gnm Spange,

KoBert Smarten nnb fein S3rnber Sit! Ratten l^übfd^e

JJacf;bar^töd;ter gn i^ren Sänjerinnen ertDä^tt, bie ©eige

.'rflang (nftig, bie S^acte t^nrben immer f(^nel(er nnb

[uBelnb nnb frenbig an^gelaffen fprangen bie Ülan^enben

imifc()en einanber ^in, cljne fid? barnm gn fümmern,

anf n)eld;e Söeife fie ibre güße feilten. 92ad^ bem Slanje

Begaben fic^ bie jnngen Cente ^nrnd jn ber übrigen

©efellfc^aft nnter bie S^eranba, tDo in ber !ü^I tt^eljen-

Den 3Jad^t(uft 9?a^mmilc^, ©rbbeerencreme nnb anbere

6rfrifd;nngen l^ernmgereic^t tDnrben.

S^er ^nne^menbe Söinb ^atit in bem gelbe gegen-

über ba^ gener an ben i)ie(en fjnnbert 93anmftämmen

angefad^t nnb bie glammen jüngelten bi6 in bie ©|>i^en

ber trodnen nnge^enren SIefte l^inanf» T:\xva) bie

©nnW^eit ber ^aä)t tDnrbe ba^ ©c^anf^iel nod^

i}erfc()önert ; iDie fenrige ^Riefen ftanben bie folcffafen

S5anmgeri})pe über ba^ ganje gelb t^ertl^eilt nnb ftredten

i^re glüljenben Slrme nad^ einanber ^in. ®er bnm|3fe

bonnerä^ntid^e ßrad^ eine6 ftürjenben Stammet bröi^nte

i)on 3^it äu ^üt jn bem §anfe l^erüber nnb gener^
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regen unb gun!enf|)rül^en (eud^teten t\)tit^in inxäf bie

ginfterni§.

,,®iefe 3Ifumination tft Q^mn gu ©l^ren berai

ftaftet, gräutein 23irc!inia/' [agte garm^alb, „itnb bi

^tmmel fd^etnt fie au6 bie[em ©runbe nodf i^erfd^iJnerti

gu n)cßen, benn ber Sßinb tt^irb immer ftärfer, fe^cn

®te nur, tDte bte g^fammen fiatfern unb bie Brennenbett

5tefte fliegen/'

„3a, n^enn ba^ gener mir nur nid^t jn groß t^irb

nnb am @nbe bie a\k trocfne Sinjännung ergreift;

ba^ tonnte mir ein t^enrer ©|?a§ tüerben, ^atk xä)

e^ al^nen fönnen, ba^ tt^ir fo l^eftigen SBinb Befämen,

fo ^äiU id) tpa^rlid^ ba^ ^^zmx oM bem^^elbe getaffen/'

jagte ber alte ©trarton, Beforgt nad^ bem gnne^menben

ißranbe ^inBIidenb,

„@^ ift ja aber 33irginia^ ©eBnrt^tag, barnm mu§

man fc^on ettioa^ tt)agen," Bemerfte i^arniDalb fd^erjenb.

,,®eBnrt^tag ober nid^t ©ebnrt^tag, fo eine gence

(©injäunung) foftet i^iel StrBeit," anttDortete ©marton.

,,X)ie gence Brennt!" fd^rie mit einem S)?ale 9?oBert,

bie Scanner ftürgten i)on ber S?eranba bem gefbe ju,

bie 9^eger folgten nnb mit t^erjtDeifelter 9(nftrengung

fnd^ten fie 5Keifter be6 generö ju tDerben» 3^ Beiben

©eiten be^ ^(a^e^, IDO bie ©injännung Brannte, tDurbe

biefe nmget^orfen nnb bie einzelnen fd^n)eren ©tücfe

©d^eitl^otj, bie im ^iä^^cid anfeinanbergelegt, biefelBc
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jeBUbet l^atten, bcn glammen an^ bem SBege getragen.

Da^ i)o^e trodne ®ra^ unb Unfraut, iDetc^e^ l^ier unb

Dort in bem ge(be ftanb, tt)ar tu 93ranb geratl^en unb

Ijatk bie ©injäunung angeftedt, t^oburd^ tro§ aßerSSe-

imül^ung fie ju retten, über taufenb ©tücfe ^ot^ bom

geuer i)er3e]^rt h)nrben.

3Son Slfd^e, 9?anc^ nnb Äo^IenftanB gefd;tt>ärit, fel^r^

ten, nad^ einer ©tnnbe i^arter 2(rBeit, bie 9)?änner ju

ben ©amen gnrüd nnb ba ber ©(^aben nic^t fe^r be-

träd^tlid^ ix>ar, fo ti^nrbe barüBer gefd^erjt nnb ber 9Ser^

Inft a(^ Stn^gabe für 3Sirginia§ ©eBnrt^tag BetadE)t.

WittlertDeife trar e^ aber \pät getrorben, nnb je^t

erft badeten bie ®äfte baran, bag i^nen in ber großen

'ginfternig eine fe^r fd^tüierige ^eimreife bei)crftanb.

l'Dod^ geritten mngte tt)erben, bie ^ferbe t^nrben gefattelt

{unb ijorgefü^rt, bie jungen ©t^arton^ n)aren mit 'ik^kn

ju bem ^oljtjorrat]^ geeilt, um i)on bem fetteften Äien^

il^olj (Bpäm für gadeln jn Ivanen unb famen balb mit

fd^meren Sabungen bai^on gn ber 33eranba jurüd, \x>o

:bie i^erfd^iebenen ^art^ien ber ®äfte fid; in biefelben

t^eilten,

garnmatb, ©eorge nnb 3o^n l^atten fid^ reid^fid^

bamit i^erfel^en, ein 3eber i)on i^nen ijatk einige lange

®|)äne 3ufammen in bie §anb genommen unb biefe an-

gejfinbet, baranf beftiegen fie i^re "ißferbe unb traten, nad^

einem ]^er3{id()en 2(bfd^iebe bcn ben greunben, i^re ^eim^



104t

reife an. garmDafb ritt mit feiner g-acfet i)oran, i^m

folgte 3nej, bann fam ®eorg, barauf beffen SMutter

itnb Sol^n befc^Io^ mit ber britten gacfet ben Qn^.

3n ber offenen ^rairie i)erIor fid^ ba^ i^acfellid^t.

im naiven Umfreife ber ©eimjiel^enben in ber fie nmJ

getenben ginfterniß, bod^ afö fie ben UrtDalb erreichten,

f(J;nf e6 nm fie bie reijenbften, glüf^enbften Silber. 3m

xbti)tiä)en Qiä)t ftiegen an^ ber J)un!e(§eit bie 9tiefen%

ftämme 3tDifd^en bem i^erti^orrenen 9?anfengefled^t ]^eri>o4

glän5enb nnb fafttg griin t)ingen bie bid^ten SanBmaffen

nm bie Steiter, nnb in i)bä)\kx garBen}}rad;t (end^teten

bie SSInmen in Inftiger ^ö^e in ben ©etrinben über

i^nen, in ben ffiüfd^en jn i^ren ©eiten nnb an^ ben

üppigen ^^flan3en am 2S?ege. 2Bie fie bal^injogen, fo

entftanben bie 23ilber im rafd^en it>nnberbaren SBed^fet,

xtm im ncid^ften SlngenBIide iDieber in ber ?^infterni§ 3U

i)erfd;^Dinben.

„O tt)ie l^errlid^, iDie tt^nnbert^oö!" rief ^nej oft in

it)rem (äntjücfen an^, inbem fie Bafb nad^ tin!^ ba(b

nad^ red^t^ i^re üeine §anb an^ftredte.

3n fd^neft für bie SSanberer tt^ar ber Söeg bi^ ju

23Iand^arbö Seljanfnng jnrüdgelegt, garntDafb nal^m

i)on ben greunben ?Ibfd^ieb anf ein Batbigeö Sßieber*»

feigen, iDarf feine gadel in baö Ora^ nnb ritt in bie

bunfete ^rairie ^inan^ mit ben tränten, je^t l^elt fnn/

felben ©ternenlidbtern üBer fic^, bie if?m fo mand^c
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9ta($t freunblic^ geleitd^tet Ratten. 3oe eilte, \vk er e^

getrennt tioax, feinem ©errn i)oran, biefer überlief e^

feinem änberfaffigen "^pferbe, i^n nad^ ^aufe 3U tragen

unb el^e eine Ijalbe ©tnnbe berging, geigte ba6 lante

33elfen ber |)unbe an, baß er in ber *iftä-^e feiner ^o'i)-

nnng angelangt mar. 8icf)ter t^nrben je^t bort fid&tBar,

Wiltt) fam, i^re !(eine §anb fd;ü^enb neben bie g^Iamme

l^altenb, an bie ©injännnng, Sfbbiffon öffnete bie Zf)üx

unb ber alte ^anlmann bereinigte feinen ®rug mit

bem ber Beiben ®t(aben.

„5?icf)t6 borgefaöen, '^ßanlmann?" fragte i^arntDafb

ben ©ärtner.

,,9^id)t^, §err ^^arnt^alb, bie geftreifte SRofe ift auf-

gegangen unb an ber tDei^en 9}?oo^rofe l^abe id^ l^eute

Änoöpen bemerft/' anttt^ortete ber ?IIte.

garntDalb fanb fein ©o^n^immer tDieber mit frifd^en

3?{nmen gefd^mücft unb auf bem Slifd^e ftanb ein ®la^

„'Sie Tliiä) ift frifd^ unbfül^t, id^ i/ait fie fo eben

au^ bem Wiiä)^an\t geholt/' fagte bie Guabrone ju

t^rem $errn, unb fragte i^n bann, ob er fonft nod^

ett^aö tDÜnfd^e.

,,9^ein, a)ti% e^ ift f^>ät getoorben, lege ®u S^id^

jur dln^e/' antiDortete biefer unb batb barauf iDaren

tie 2iä)tex in ber ^ilnfiebtung erlofd^en unb 3ltle^ in

©d^Iaf i)erfun!en.
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OEapitH 6.

5Da5 ©efc^enf. — ^et Unbefannte. — ©ec Snnbfauf. — Sntrüflung. -^
©d^recfenSnaff)tic^t. — 2But^. — 2)a6 ®efe^. — 3:^ei(naf)me. — ^i#
fcftwer ^ebrängten. — .^ec ^^reunb in ber ^lot^. — ©caufamfeit -^l

^ülfe.

(J^axn)x>alh ^atk fe^r feft gefd^Iafen, af^ er

lief; burd^ ba^ 33elfen ber §unbe au^eri^alB be^ ^aufe*

unb burc^ Soe^ tDütl^enbe ©timme in feinem ^torner

gett^edt tt)urbe. Sr ff)rang ra[ci^ i)on feinem Saget

auf, eilte an ba^ genfter nnb erfannte im erften ©d^im^

mer be^ !Iage^(ic^t^ £itt)a!ia mit feiner iungen grau ju

*pferbe i)or ber ©injäunung f;altenb. S)er Snbianer

tDinfte ii^m l^erau^jnfommen nnb garntDalb, neugierig,

tr)a6 3ener i^m fo SBid^tige^ mitjutr^eilen ^abe, erfüllte

fogletd^ beffen SBunfd^,

^aä) getDed^feltem ^änbebrud geigte ^itDaüa feit^

tDärt^ naä) einigen alfeinftel^enben S3änmen, unter benen

i)ier ungetDöi^nlic^ frf;öne 9Wau(t^iere t)cn gleid^er i)äU

tötl^lid^er garBe mit fd^tDargen güf^en unb fd^t^argem

©treif über bem SRüden angeBunben tDaren.

„3)u Bift greunb bon fd^önen ^Kaultl^ieren/' fagte
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ter Snbianer, „ftoafia ^at ®ir bte i)ier fc^önften ge^

ixadftf bte fid; unter ben §eerben ber ©omantfd^en

Jefanben."

SBä^renb er biefe^ fagte, lenfte er fein ^ferb xiad)

ben 9)fault6teren l^tn, bte, fobalb fte garntt^atb auf ftd^

jufommen fallen, fid^ an ben Seberftrtden, bte [ie an

ben ©täntmen feftl^telten, Bäumten, getr)a(tig baran ijin^

unb i^errtffen, um fid^ bon t^nen gu Befreien unb leinten

au^f(J;Iugen. ©6 ti^aren bter ganj lr>t(be S^^tere, bte

utemal^ ^ÜQ^l ober ©efd^trr auf ftd^ ge^aBt i)aikn

unb benen man ftd^ totrütd^ nur mit SeBen^gefa^r

uai^en !onnte.

„3d^ fann biefe SJJauIt^iere nid^t annel^mett, ÄitDa-

lia, fo fd;ön fte aud^ ftnb," fagte garntoalb gu bem

Snbianer, „benn (äffe td^ fte mit meinen ^ferben unb

9J?auIt^ieren auf bie SBeibe gelten, fo mad^en fte mir

biefe toi(b, unb e^ loürbe mir unenblid^ biel Wüi)t uttb

^^it foftett, Bi^ id^ fte felBft jur SlrBeit geBraud^en

fönnte. Qä) banfe ©ir aBer i^erjüd^ für ©einen guten

SBillen/'

S3ei ben SÖorten garntoalb^ legte fid^ ein büfterer

Slu^brucf be^ 25erbruffe6 auf bie QixQt be^ SS^ilben, er

tt)itt!te feiner grau, fagte i^r (eife einige SBorte, bie-

felBe f|)rang bon i^rem ^ferbe, leitete e^ furd^tlo^

^toifd^en bie 2)?ault^iere hinein unb Befreiete biefe nun

bon i^ren ©triefen. Äaum fül^Iten fid^ bie JT^iere frei,
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aU fie pcf;tig babon jagten, bod; bie Snbianerin ^ciitt

ii)x $ferb xa\ä} iDieber befttegen, faiifte i^inter ben glüc^^

tigen i^er, Bei iljnen i)orüber, unb fam bann, au bereu

Qpii^t iagenb, in einem tceiten SScgen, je§t i}on i^nen

gefolgt, Bi^ auf einige Gntfernung 3U ^in)a!ia 3urü(f,

tr)o fie bann mit ben 2}JauIt^ieren hinter fid; Italien

®er Snbianer ^atk fc^ti^eigenb bem 3Serfa]^ren feine

grau jngefel^en, unb afö fie ftiti ^ielt, reid;te er gar

t^alb bie §anb unb fagte:

,,®omantfd;e gute greunbe,"

darauf tDanbte er fein ^^ferb um, ritt 3U feiner

grau jurüd, unb t)erfd;tDanb ba(t) mit i^r unb ben

2Jtau(t^ieren bor garntpaft^ 33Iiden»

Stn einem Reitern 3)?orgen tdax e^ in bem naiven ©tabt^

d^en (S... ungemöl^nnd^ lebi^aft; jufäüig l^attcn fid^ J>ie{e

8eute aue ber Umgegenb bort eingefunben, t^ei(^, um

SSebürfniffe einjufaufen, tl^eif^ aber aud^, um ^robucte

ab3ufe^en. Stuperbem toar eine ^a^l grember au^ ben

öfttid;en ®taakn bort eingetroffen, bie fid; ba^ 8anb

unb bie 2?er]^ä(tniffe anfeljen n^oüten, um, toenn beibe^

i^nen jufagte, fpäter mit i^ren gamilien in biefe ®e^

genb 3U 3ief;en. Sa^ ©aft^au^ toax gan3 befe^t, fi>

ba^ beim grü^ftüd ber SBirt^ bie Stüfjle an bem STifd^e

gegen ©etr^oi^nl^eit nal^e 3ufammenrüden mn^k, um

aüen feinen ©äften einen $(a§ an bemfetben geben
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,11 fönnen, ®ie 9}teiften ber gremben tt^aren fi^ou

^it einigen S^^agen l^ier eingefetjrt, unb ba fie naiiix^

id)tx SBeife i>on bem SÖirt^e bie erften 3tu^!ünfte ju

ixffaikn füllten, [o fannte er fc^on i^re 9Zamen, i^re

peimat^ unb aucf; tt)o^( i^re SSer^ältniffe, S)ocf; aud^

riejenigen, tt>e((^e erft am 'ätBenb t)cr^er eingetroffen

Daren, ^atkn fic^ mel^r ober toeniger mit i^m unter==

,)a(ten, fo bap er fie, toenn auc^ nur flüd^tig, fennen

]e(ernt f)atk,

9?ur ein grember tt^ar am i^erfloffenen 3lbenbe

"urj bor bem (Sffen angefommen, bon bem ber 2Birt^

loc^ feine S^Ik bernommen ^atte, unb ben aucj^ ?Jie-

tianb fannte» ©^ toar ein großer, i^agerer, finfterer

i)JJann bon einigen biergig Saferen, mit bicl;tem fc^toar-

jcm §aar, feiner '3?afe, üeinen bti^enben 9(ugen, mit

:ur(^bringenbem SSücfe, fe^r fd;öneu toeißen Säf)nnx

unb auffatlenb fonnoerbrannter, trocfener ©efid;tigfarbe»

®r trug einen fi^toarjen grad unb fd;toarje 33ein!(eiber

bon bem feinften 3^u(^e, eine f(^toere, lange golbene

foftkr gearbeitete U^rfette üBer ber 53ruft auf feinem

feinen fi^neemei^en 33atift[jembe unb i^atte in feinem

3(eu^ern ettDaö ©tegante^, dr\)a^ SSorne^me^, toao man

fonft an ber grontier gu fe^en nicf;t getoo^nt ift.

®ie grü^ftüd^gtode toar gebogen toorben, bie grem-

ben, fo toie bie (Sintoo^ner be^ ©täbtd()en^, toetc^e i^ren

Zi\ä) in bem ©aft^aufe Ratten, brängten fid; nad^ bem
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<S))eifefaate unb andf ber, Bi^ je^t nod^ unBefanntc

@a[t trat mit einem Breitranbigen fd^tDarjen gi(j i«

ber ^anb unb einer auffafienb fd^önen gett>ir!ten rotten

tDoKenen ©ede, bon ben 2}?ejicanern ^^}on(i;o genannh

auf beut 2(rme, in ba^ 3^^^^^/ ^^8^^ ^^^^^ ©egenftänbl

auf bie genfterBanf unb na^m fd^tüetgenb an bem Zi\6)$

^ta^. S)ie Unterhaltung tt>ä^renb be^ ©ffen^ tt>ar fe^r

lebenbig; bie Cremten, tDefd^e l^ier^erjujiel^en beabfid^*

tigten, füllten [o bringenb ba^ S3ebürfni^, \iä} barübcrl

aui^3uf))rei^en unb [ic^ umzufragen, ba^ [ie fid^ alle

mit i^ren 9?ad^Barn, toer biefe aud^ fein mod^ten, in6

®c\pxaäf einliefen; bie ©in^eimifdf;en aber, bie ^ier

i^ren S^ifd^ l^atten, tt>ünfd()ten ju fe^r in i^rem eignen

3ntereffe bie 3^^^^^^^ ^^^ SSei^ötferung in ber Um^

gegenb, aU ba^ fie eine ©elegeni^eit l^ätten borüber^

gelten (äffen fönnen, einem gremben bie großen SScr-

jüge biefe^a Sauber anju^^reifen unb auofü^rlid^ !Iar

an^einanber gu fe^en. 9lur ber Unbefannte fa^ fd^mei^

genb ba, tt>ie ein gel^ftüd in einem rafd^ bal^in eilen-

ben ^(uffe, an bem fid^ bie ©trßmung ju beiben ©eiten

brid^t, gaft aöe ©äfte am S^ifd^e l^atten ii^n neugierig

betrad^tet, aber fie unb felbft feine beiben %d;barn

tDanbten fid^ bon i^m ab, tüeil er mit feinem SBefen

nid^t 3U i^rer Stimmung pa^k^ ja fogar ein ftörenber

©egenftanb t^ar.

S)a^ grü(;ftü(f tDurbe fel^r balb beenbet^ benn bem
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Kmerüaner tft bie ©efd^äft^jeit !oftBar, bie ®ä[te ^xi)o-

»en ftd^, um i^ren i)er[d^iebenen 93erufen nad^jugel^en

inb anäf ber UnBefannte ftanb auf, nal^m feinen großen

put unb ben ^oncf;o unb fd^ritt au^ bem ©aft^aufe

:.em ^iai}t ju, auf bem ba^ ©ertc^t^gebäube ftanb» 3ln

•em ©ingange beffelBen Begegnete ii^m ein 2)?ann, ber

m |)erau^ge^en Begriffen tDar.

„SBo ift ba^ ©efd^äft^Iocal be^ ©ount^ ©terf?"

ragte er benfelben,

„Sine Zx^ppe ^oiS), ünU/' mar bie 3lnttDort; ber

InBelannte folgte ber erl^altenen SBeifung, unb erreichte

»a^ 3i^^^^^' ^^ ioeld^em $err 93arr^ feine Stmt^^

;efd^äfte Beforgte.

„^^ toünfd^e ben ©ount^ Sfer! ju feigen/' fagte

r eintretenb ju bem il^m junäd^ftftel^enben 9}Janne, benn

tDar tt)ol^t ein ©u^enb Seute im ^^^nter, unb biefer

öie^ il^n an f)errn 93arr^, mlä/ev im 3(ugenBIi(Je mit

inem ber 5lntDefenben im ®ef^)räd^e begriffen toar.

Der Slerf aber l^atte ben gremben bemerft unb aud^

.jel^ört, ba^ er nad^ i^m gefragt l^atte, brad; ba^ Oe-

pxäfH) ab unb trat mit ben SBorten auf il^n ju:

I

,,SBomit fann id^ S^nen bienen?"

\ ;,Öd; fomme, um S^ajen für 8anb ju ioifkn/' anU

öortete biefer,

i „SBoöen @ie gefäßigft l^ierl^er treten/' fagte ber ©lerf,

M; nad^ feinem ©d^reibtifc^e begebenb, unb fu^r bann,

5In bec Snbianecgrenäe. I. ^-^



162

inbem er ]iä) tu ben ©titl^I [e^te, fort: „3luf meld^ö

©ection lieöt 3^r 8anb?'^ ^
,,@^ ift bie ©ection 3lt>et unb breigig," antmortel

ber grembe, I

21(6 ob ein Sßüi5]trai)t an xf)m i^erabgefa^ren tnöre

fo fl^rang ber ©(er! au6 bem ©tui^(e an^ itnb b(icfti

ben finftern 9Kann an. %
„äöe(d^e 9lnmmer?" fragte er bann, a(6 ob ä

l^offe, \iä) t^eri^ört ^n l^aben.

I
„9^nmmer ^toei nnb brei^ig/' tt)ieber^o(te 3ener..|

„®a6 mn§ n)o^( ein 3rrtf;nm fein, mein öert

benn bie ©ecticn jmei nnb breißig gei^ört einem |)em|

©tDarton, einem ber ä(teften 5tnfteb(er in biefem Sanh

nnb einem nnferer beften nnb geel^rteften ©taat^bürgei:

er tDo^nt anf biefer ®ection, befi^t bort eine Sanfter

farm nnb i^at feine Za^m bi6 anf ben Zag, bejal^It^j

„3d^ i)aU gehört, ba^ 3emanb anf biefem meinöj

Sanbe tDobne, tt)a6 mir nnangene^m ift, ba er itAi

t)ie(en ©d^aben an bem ^o(3e t^nn fann, iä} tt)erb|

i^m aiiä) fagen (äffen, ba§ er ee fo halt) a(6 möglidi

ränme, ^ier ift bie Cnittnng t>on ber Sanboffict

über bie bnrd^ mid^ be3a^(te ©nrnme für ©ectioit

gmei nijb brei^ig, tDe(df;e bi^ gn biefer Qdt nod^ frei»

®out)ernement6(anb tioaw Stragen ©ie gefä((igft meirwl

9iamen in 3^re 33üd^er ein nnb fagen @ie mir, ti)il
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ie( bte Za^e biefe^ 8anfce^ Beträgt? da) ^eige 3o^n

Dorft,"

„^err 3Dor[t, td^ fann unmcgtid; gtauBen, ba§

^ S^r SBtKe .fei, ben rechtmäßigen ©efiljer biefe^

'anbe^ i}on §ait^ unb |)of ju i}er|agen, @ie l^aBen

:cf;er bie SSerl^ättniffe ni(f;t gefannt, a(6 ©ie ba^ ®elb

ür bie ©ection beja^fteiL §err ©tt)arton nai)m S3e==

:^ i)on bem Sanbe, tt>ä^renb e^ nod^ t)on 3nbianern

ttüo^nt 'voav imb l^at e^ mit ©efal^r feinet eignen

eBen^ unb ba6 ber ©einigen erfangt. (Sr ^at jeben-

:i((e ba^ 33or3ug^re(^t barauf."

„9?nr mä^renb ber brei erften Saläre fommt il^m

iefe^ SRed^t ju @ute, biefe finb aBer lange i^er-

trieben, o^ne baß er ba^ 8anb it'(^ai)U ijäik, SBie

ie( mad)t bie Zaict?"

,,(S^ ift ein gefäi^rlid^e^ Unternel^men, ^err !Dorft,

ine red^tlid^e gamitie in biefer SBeife ju Bebrcl^en, @ie

)if[en tt>o^(, baß man ^ier an ber ^rentier (eBt."

„®ann lt)ären @ie nid^t ©onnt^ ©(er!, mein |)err,

nb e^ jiemt Sinnen aU 93eamter am tr^enigften, gefe^=

ofen 3^[^änben ba^ SS?ort ju reben, tDenn fold^e

)irffid^ nod^ i^orl^anben [inb. Sä) l^aBe feine ^dt 3U

ertieren; tt)iet)ie{ Beträgt bie J^a^e?''

©ie im 3^^^^^* anlDefenben äJiänner l^atten bie

tnter^Unng mit angel^ört, toaren näl^er gu bem grem^^

m ^herangetreten unb fallen i^n an, aU fönnten fie

11*
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fidf; i)on il^rem ©rftaunen ntd^t erholen, aU l^ätten fi

©toa^ gel^ört, tea^ au^3u[|)rec^en i^nen unmöglid

fd^ien. ©od; ®or[t nal^tn feine 9^ottj i)on i^nen, l^att

[eine 93rieftafd^e ^ertjorgejogen itnb legte bie i^m t)oi

bem ©(er! aBgeforberte ©umme in 33an!noten auf bei

„®nkx grennb/' fagte einer ber 5(ntDefenben, eii

^flanjer unb 9^ad^Bar ©tDarton^, ju ©orft: „©ie fcn

nen tDa^rfd^eintid^ bie ©tt^arton^ nid^t, iä) möäftt 3^ne]

aber tDo^f ben diat^ geben, Sl^re §änbe babon ji

laffen, ©ie fönnten fic^ leidet berbrennen."

®or[t it>arf bem ©^)red^er einen finftern ©eiten

blidf ju, gab i^m feine Slntn^ort, nal^m bie Ouittun;

über bie bejal^Ite Xa^z ju fid^ unb [d^ritt fd^tDeigen

aM bem 3^^^^-

,,®er ©d^urfe bre^^t fid^ ben ©trid für feine

eignen ^aU/' rief i^m einer ber äWänner im 3^^^^

nad^, „bie ©ö(;ne ©tDarton^ tDerben i^n jagen, tt>i

einen angebellten 3agnar unb feine ga^rte l^aften, f

lange er nod^ bie gü^e auf biefem Söeftt^eife ^a

SSerbammt, id^ möd^te meine |)änbe nid^t in ein fotc^e

S3ienenne[t ftecfen!"

„äöer bon ben §erren tt>itf ju ©tDarton reite

unb i^n bon biefem ©d^urfenftreid;e benad^rid^tigen

iS^ barf feine 3^^^ berloren tDerben. SBir finb e

bem biebern 9JZanne fd6ulbig," fagte ber (S(ert
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„^df ü)itt e^ t^un, mein ®aul fte^t J)or ber Zf)nx/'

mttüortete ein frifc^er SSnrfc^e 9^amen^ SBarrif, „SSer-

)ammt, id; bringe bie Sungen glei(^ mit, bann fßnnen

ie ben £er( im Säger abfangen."

Wit tpenigen ©prüngen tDar er bor bem ^anfe,

)e[tieg [ein ^ferb nnb fprengte jur ®tabt ^inan6.

Sol^n ©orft tDar über ben ^(a^ mä) bem gaben

)eö Äanfmann^ §arri^ gef(^ritten, i)atk \iä) bort einige

Zigarren gefauft unb fragte ifin beim SßJegge^en:

„SBo treffe iä) ti^c^I ben (S^eriff ?

"

„©r ift fo eben bort nnten in ba^ S^rinf'^an^ ge-

jangen, fein 9^ame ift Gopten/' anttoortete ^arri^,

Dorauf S)orft fid^ gegen il^n berneigte nnb in ber

Strafe l^inunter bem genannten §aufe jitfd^ritt.

3Sor bem ©d^enftifd^e in bemfelben ftanben, afö

Dorft i^ereintrat, ein l^albe^ S)n^enb 9)tänner, i^ren

DJorgentrnn! einnel^menb.

„Well Copton, your good health/' fagte (Stner

:)erfe(ben jn bem ©d^eriff, inbem er fic^ gegen i^n

^erbengte nnb du S3ierg(a6 botl, l^alb ©ognac l^alb

ffiaffer an^tranf.

Siorft tt)ar hinter ben ©d^eriff getreten, Hopfte i^m

,'eife auf bie ©d^ufter unb fagte:

„3c^ möd^te ©ie einen Stugenblidf fpreisen/' Vorauf

tiefer i^m in bie ©tra^e folgte.

;,®orft i^atte toä^renb biefer ^^it ein Rapier an^
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ber Za\ä)t gejogen, öffnete baffelBe unb reid^te e^ bew

©d^ertff mit ben SBorten ^in: J

„3cf; tDünfdbe, bag Sie Balbmöglid^ft ben Inhalt

biefe^ ©(f;retBenö bem ^errn ©tpartcn in meinem

iflamtn mitt^eiten."

©rftannen nnb ©ntfe^en inalten fid^ beim Sefen ber

©d^rift anf ben Qü^en be^ ©d^eriff^, er \aij S)orfl

mit nngtänbigem ©liefe an, aU tdotU er fagen, ba^

ber Snl^alt tDo^I nnr ein ©d^erg bon i^m fei, bod^

biefer fn^r fort:

„SBenn @ie Bnnen, fc Bcforgen @ie bie^ ©efd^äft

nod^ l^ente, §err ®df?eriff."

„33efte^en Sie tpirflid; baranf, fo mn§ id^ e6 fc()on

t^nn, aber ic^ mu^ 3bnen gefte^en, einer ad^tbareti

gamilie, vok bie @tr>arton6 finb, gn fagen, ba§ fie ^axi^

nnb §of i)erfaffen nnb i^r faner ertrorbene^ (Sigent^um

an einen gremben nmfonft abgeben fofien, ift ein ©ienft,

ben id^ lieber einem 9lnbern überliefe, ©ie f^^ielen ein

gefäl^rtid^eö ©piel, §err !Corft.''

„Jfjnn ©ie S^xt ©d()nlbigfeit nnb fagen ©ie bem

^errn ©tDartcn, tcie e^ ^ier gefc^rieben ftel^t, ba^ ic^

i^n bnr(^ baö ®efe^ erfnd&en laffe, balbigft mein Canb

jn ränmen nnb 2WIe^, voa^ baranf feft ift, t>on biefem

?tngenbli(fe an nnberänbert nnb nnbefd^abigt jn (äffen.

SBie mt betragen 3^re ©ebneren?"

„gür biefen !Dienft (äffe id; mid^ nic^t beja]^(en,
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perr, icf; h)erbe meine <gci^ulbig!eit t^un. ®^ ge^e

}^nen gut," antiDortete ber @d;erif[, mit bem ^a))terc

n ba^ 2^rinK?ait6 gurücff(^reitenb, unb fügte nod^ ]^a(B

aiit i^inju: „[o gut, tDie 3)u @d;urfe e^ berbienft."

Dorft, ber biefen ^n\ai} )^oiil ge^iSrt l^atte, tt)anbte

'iä) mä) bem ©vift^aufe, Beja^fte feine ^Red^nung, beftieg

ein $ferb unb ^atk tDenige SJtinuten barauf baö

Stcibtd^en berfaffen.

Um biefe ^eit n)ar e^, ba§ ber alte §err ©tDarton

oor feinem ^anfe bem ^ferbe ftieg, bie ©atteltafd^e

liber ben 3trm ^ing unb ju feiner Jrau unb STod^ter

unter bie 23eranba trat, lt)o biefelben, Beibe mit '^ftat]-

irBeiten Befd^äftigt, fa^en.

,3^ feafce ®ott(oB enb(i(^ ba^ au^fte^enbe ©efb

&efommen, 9)iar^," fagte er ju feiner grau, „nun 'voxU

iä) and) 9)?orgen hinunter nadb ber ßanboffice reiten

unb mein Sanb Bejahten, bamit tx)ir bie ©orgen (06

Serben. Qä) ^abe mir in ber (elften Qdt biel 35or<

tDürfe barüBer gemad^t e^ ntd^t fd^on länger getrau

äu l^aBen, benn, h)ie leidet l^ätte ein fd^[erf;ter Wen\äf

bie ®efegenf;eit Benu^en unb unfere je^t fo iDert^bofie

33efil3ung jum '^xtx^ bon ©cubernement^Ianb an fid^

reiben fcnnen, Qä) ^aBe me^r @e(b, af^ id^ baju

gebraud^e; fd;reiBe mir bodf; auf, tr>a6 S)u für ®id^

ober 33irginia bie{(eic(;t nöt^ig l^aft, ober fage mir,

tDomit id^ @uc^ eine greube mad^en fann, in ber
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©tabt bort unten tft bod^ fd^on Slöe^ Beffer unb UU
liger ju Befommen, al^ l^ier, tDol^in man nid^t^ al^

alte berlegene Söaare bringt, bie toppttt nnb breifac^

Be3a]^(t tDerben mug."

,,0, ^aj)a, ba^ Äleib, tnetd^e^ mir |)err gcrn^

tDalb gefd;en!t i)at^ ift feine i^erlegene SBaare/' fagte

3Sirginia,
|

„SBenn and^, fo bin id^ bcd^ überzeugt, man i^ätte

e^ ba unten für ben i^alben ^reiö befommen. 2Bo

finb benn bie 3ungen? äWein ^ferb muß in bie Sin*,

gäunung gebrad^t unb gefüttert tDerben." *

„©ie finb brüben im gelbe. Sfobert fagte, er tDoffW

in bem ^clge baneben 33äume fd;(agen unb f|)a(ten,

um bie t)erbrannte (Singäunung ju erfe^en. Qä) ijah

fie aüe brei mit ben Siebten t^eggel^en feigen/' antwortete

SWabame ©U)arton.

„??un, ba^ ift gut, fie mu^ ja bod^ tDieber gemacht

tDerben. 2öer fommt benn aber bort in folc^er @i(e?

®ct jagt ja, aU ob er für einen ©terbenben einen

Slrjt ^oten tDoßte. @iel^, er fommt bon ber ©träfe

l^ierl^er, iDa^ mag ber UJoßen?" fagte ber "äüt, nadf

einem ]^eranf|)rengenben JReiter l^infel^enb.

„Söenn id^ nid^t irre, fo ift e^ ber junge SBarrif

t)on ©fear creef," bemerfte SWabame ©toarton.

„®anj red^t, er ift e^; nun ba bin id^ bod() neu-

flterig,"
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®er 9?etter ^attc gteid; barauf bte ©ingäunung

»rreid^t^ tDarf ben ^ÜQel feinet ^ferbe^ über ben Ztjüx^

pfoften unb fprang, o^m guten 9Korgen ju bieten^

anter bte S5eranba.

„|)err ©t^arton/' fagte er in ^öd;fter Stnfregnng^

,,ein ©d^urfe ^at Qijx 8anb auf feinen 9?amen eintra-

gen (äffen unb ba^ @e(b bafür i^af)lt @r l^eigt

Bcrft."

„©ered^ter ®ctt!" riefen faft einftimmig 33ater^

'S)?utter unb 3;^od^ter, ieber SIut^trc))fen tt)ar unter ber

^aut i^rer ©efid^ter berf(^tt)unben, il^re ^innlaben jit-

terten unb oi^ne t^eiter ein Sffiort ^eri)or6ringen jn

fönnen, fa^en fie fic^ mit gläfernen, (eBlofen SSHcfen

an. (Sin 33Ii^ l^ätte i^nen nid^t fd^neder aße 9Wad^t;.

aße 93etüegung, alle ®eban!en rauben Bnnen unb e^

J)ergingen SKinuten, el^e bie geiftige unb Uxp^xtx(if^ 2ä^^

mung fie gu i)ertaffen Begann.

,, ©reger ®ott, ift e^ mogfid^?" ftammelte ber alt^

©tDarton, je^t gu SBarrif getDenbet, iDäl^renb feine grau

unb Si^od^ter in lautet SBeinen au^kad^en unb il^r ®e^

fid^t in i^ren JSüd^ern i^erbargen.

„@^ ift fein 3^^if^J^ barüber, benn idf; felbft tt>ar

in ber Sfer!^ Office, a(6 ber ©d()ur!e bie Za]c^ für ba^

Sanb bejaulte," anttDcrtete äöarrif.

,;@o tDiß ic^ gleidö nad^ ber @tabt reiten, ber
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S)?ann tDei§ t>ießeici^t gar nid)t, baß ba^ 8anb mein

(Sigentfeum ift."

„92ur gu gut tt^eig er e^, benn al^ ^err ^axx%

i^n barauf aufmerffam maä}k unb i^m riet^, bai)o»|;

abjufte^eu, jagte er, bag Sie, fobalb afö möglich, i}OÄ

bem Sanbe t^egjie^en müßten." -^

„aSa^ feil id; t^un? SBa^ fort an^ meiner ga*'

nülie n)erben!" rief ©tDarton» n

,®o ift atobert?" fragte SBarrif ^eftig.
^

„3m gelbe, ba brnben," antt^ortete ber 9llte mit

fefterer Stimme.

„??ein, 9?cbert barf nid^t jn bem 9}?enf(^en gelten,"

fagte je^t 93Zabame ©tDarton erfd^roden, ,,reite 3)u

felbft, a)?ann, ©n !ennft dloUxtV

"Sjoä} 3S?arri! f;atte h)ä^renb bem ba6 gro^e Cd^fen==

]^orn, beffen STcn fc^nelfe SRüdfel&r ju bem 2öo6n*

geBänbe au^fprad^, bcn ber SBanb genommen unb ftie§

getr^attig unb tDieberfjoIt hinein, bap e^ cingftUd^ unb

tringenb nad^ bem ^olge ^inüberfdf;allte.

„O ©Ott, tDenn e^ 9?oBert erfäfjrt, fo tommt nid;t^

@ute^ barnad;," jammerte 9}tabame ®h?arton.

,,@rfal?ren mug er eö ja bod^," anttrortete i^r

IWann naä) bem S5?albe btidenb, t)on too je^t bie brei

fräftigen S3urf(^en, mit ben Siebten auf ben Schultern,

im eiligen Saufe ^erangef^rungen famen.

SeBenb unb in banger ©rtDartung fairen 9Mutter
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inh ©dbtDefter [ie nä^er !cmmen unb Italien, a(^ bie

grüber i^ermunbert unter bie S5eranba traten, ftatt ber

iöcrte, nur ängft(i(^e, i^erftörte Slide für fie.

„Um ®otte^ SBitten, tDa6 ift t)orgefalIen ? " rief

=DtoBert, erfd^rccfen über bie 3?erlt)irrung, bie er ge-

malerte.

„@in ^perr 3)orft ^at 3^r 8anb auf feinen 9^amen

fc^reikn laffen unb aud^ fd^on bafür beja^It/' brac^

SBarrif entrüftet ba^ ©d^tpeigen.

„Unfer ?anb?" fd^rie 9?c]6ert, einen ftammenben

'SbM auf SBarrif trerfenb, unb trat entfe^t einen ©d^ritt

jurüd ; einen 9lugenb[id nad;^er aber, al^ i^erfe er fid^

feine unnöt^ige ^eforgni^ i}cr, fagte er mit einem ge=

jtöungenen Öäd^eln. „O Slarrl^eit, fo (ebenefatt giebt

e^ feinen 5Kenfd&en!"

r,(S^ ift aber t^oKer (Srnft, 9?obert, id^ l^abe \)or

einer ©tunbe babei geftanben, afö ber Äerl bie "S^a^cen

für ©ection Stummer jtcei unb brei^ig beja^tte unb

t)on bem ©(er! bie Quittung barüber erf;ielt/' eriDie-

berte 3Barrif.

„STob unb Seufel!" rief 9?cbert, fd[;(euberte bie

fd;tBere 2(jt bon fid^, ba§ fie fd[;tr>irrenb lr>eit über bie

©injäunung f(og, erfaßte feine 33üc(;fe nebft Äugel-

tafd^e unb rannte in ftiegenber ©i(e nac^ ber Sin^äu^

nung, in ber bie ^ferbe gingen.

„^Robert, o ®ott, ^Robert!" riefen 9Jfutter unb
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fd^on fein "^ferb Qe]atktt, \iä) l^inanfgefd^toungen

unb f^rengte in ^embärmeln, tt)ie er au^ bem äBalbe

gefommen toar, ber ©tabt gu.

3e^t famen and) 33ilf nnb ©l^arleö mit i^ren $ü(|||

fen au^ bem ^anfe gerannt, ftürmten, tro^ 3?ufen^ mm
©d^reien^ ber ©Item unb ber @d;tDefter, nad^ ber

(ginjäunung unb jagten Balb auf i^ren ^ferben in

rafenber Karriere i^rem 33ruber nad^.

„^^olge il^nen, @tr>arton/' flel^te beffen grau, „bie

jungen fangen ein Unglüd an, fcfge i^nen, um be^

^immel^ SSiaen!'' ,

'

3Iuc^ ber alte 9}?ann ergriff feine ®o))|)eIfIinte^

rannte nad() feinem ^ferbe, SBarrif beftieg ba^ feinigt

unb SSeibe galc|3j)irten babon nad^ bem ©täbtd^en l^iß.

'

©ort tDar 3HIeö in großer Slufregung über btel

burd; ben ©c^eriff unb bie Stugenjeugen in ber Slerf*

Cffice fd^neÜ befannt getDorbene ©d^anbti^at S)orft^^!

bie Seute ftanben, bie Slngelegenl^eit beri^anbelnb, gu^'

fammen bor bem ©erii^t^^aufe, bor ben Äaufmann^^l

laben unb bor ben S^rinf^äufern unb e6 'i)zxx\d)U unter

il^nen nur eine ©timme: bie ber ©ntrüftung. pö^^

lid^ rief e^ bon aKen ©eiten l^er:

,,3?obert ©U)arton fommt," benn biefer tourbe je^t

in ber ©taubmolfe fic^tbar, bie auf bem 2Bege bem

©täbtd^en jut^irbefte, unb ?lt(e^ rannte i^m entgegen-
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Sn tDemgen SRinuten toax er ^on einem Raufen

D?enfd^en umringt.

„2Ö0 ift ber SanbbieB, ber ^^rieben^ftörer?" rief

>r in l^öd^fter Söutl^, unb man jagte i^m, bag ®orft

fd^cn fange ben Ort bertaffen ^aU. ®ut tpar bie^

für ben Ttann, benn tDäre er in biefem 5lngenBIicfe

uoä) 3U erreichen getnefen, fo tDÜrbe e^ il^m, bei ber

fel^r gereijten ©timmung, bie l^ier augenbtidlic^ gegen

i^n ]^errf(f;te, bö^ ergangen fein.

33a(b famen aud^ 23iß unb S^arfe^ angefauft unb

nid^t lange nad;^er ber alte ©marton mit SBarrif.

SlKe^ brängte fid^ um bie bon fo fd^n^erem Un-

glüd Bebrcl^te gamilie, 3ebermann gab feine Zi)e\U

na^me gu erfennen, e^ tt>urbe auf WiiUl gefonnen, um

ben ©d^Iag bon ben 33ebrängten abjutDenben, eö tpurbc

®üte, SSermittelung, ©e^alt angerat^en, bod^ mit aßem

©innen unb Uebertegen fonnte man fid^ nid^t abfi^re-

d^en, ba§ ®crft, tr>enn aud^ nidf;t bie 9?ed^t(id^feit für

fid^, bod^ ba^ ®efe^ auf feiner ©eite l^abe.

®er ©d^eriff tl^at feine ©d^ulbigfeit unb tl^eilte al^

Beamter bem §errn ©tt^arton ben 3ni^alt beö i^m bon

®orft übergebenen ©d^reiben^ mit^ tr>obei ber att^

Ttann finfter unb c^ne ju anttDorten bor fid^ nieber-

fa^, bcdf; Stöberte 2tugen fd^offen gfammen unb, toilb

auftad^enb, fagte er:
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„©c mag er fommen unb itn^ t)on unferm (Sigcn:

ti)nm fcrttreiBen, tDenn i^m feine Qant mä}t (ieBer ift/V

„@r triirbe fd^toerfid^ ol^ne mid^ fommen, 9?obert,|

unb td^ glauBe e6 nid^t t>on 3^nen, ba^ Sie bem ®^

fe^e ©elDalt antl^un mürben," anttDortete ber Sd^erifj

frennblic^. „yjlan muß mit bem 93tanne reben utA

bie ©ad^e auf bem 2öege be^ SJergleic^^ atmad^enj

er ift nun einmal im 9?ed;t unb, tt)er ee anä) fei, muf

barin i)om ©efege Befd^ü^t tDerben."

,,9Benn ba6 ®efe^ eine fold^e ©räueltl^at Befd^ü^en

fann, fo i)öxt e^ auf 9ie(^t ju fein," ertüieberte ber

gereifte junge 9}?ann. i

„Sa^ ©efe^ ^atU 3^nen brei 3a^re lang 3^
gegeben bie .3^^f^^^^8 S^ teiften, unb feit 3(6Iauf btcf|

grift l^aBen @ie nod^ biete anbere t^erftreid^en Taffei^i

üi^ne 3^rer 33erj)f{id^tung nacBjufcmmen. ©^ ift 31^*

eigene ©d^ufb, bie ba6 Unglüd BerBeigefül^rt l^at, tieBcr

9?oBert, ba^ ?anb ift 3^re ^efi^ung, tcä} ncdf; niä/i

3^r ©igentl^um," fagte perr 93arr^, beffen ©anb nel^-

menb, „man muß berfud^en, ob man bie 2lngelegenl^eit

3U Si^rem 93ort^eife in ©üte aBmacBen fann; jeber

©efe^fofigfeit aBer i^erbe id^ mid^ mit affer mir ju

©eBote fte^enben ^Jlaäft entgegenfteffen."

2}ie ©ntrüftung it)urbe burc^ bie feB^ften lauten

SSerl^anblungen immer mel^r gefteigert, man fing an ju

bro^en, ju fd^tt>ören, ju flud^en unb Bafb l^atte ba§
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:täbtd()en fjang ba^ ruhige fofibe Slnjel^ien UxloxeUr

a^ gemö^ndd^ auf il^m x\ii)U, 23ei ben SSorten Ukh

? jebocf;, ba ber 2lnla^ ju bem 9terger i^erfd^tDunbett

)ax, unb a(^ ber 2l6enb f;eran!am, jogen bte 33eti}ol^ner

er Umgegenb i^rer |)etmat^ ju, bie ber ©tabt jer-

;reuten [id^ itnb nur erft \pat 2(Beub^ \ai) man tDieber

ine 93erfamm(uug firf; i^or bem Saben be6 Äaufmann^

)arri^ bilben, ®iefe Beftanb au^ ben ruf^igeren ijer-

üuftigeren S3ürgern ber ©tabt, iDorunter fid^ aud^ ber

Secretdr 93arr^ unb ber ©d^eriff befanbeu, tt)efc^e

ufammenfamen, um beu SSorfaß t)on ^eute ncd^ eiumat

u Befprec^en, 3^re ©ntrüftung gegen ®orft Wax im^

uer nod^ biefe(6e, bod^ eben fo fef^r tDaren fie fämmtlid^

jegen bte Beabfid^tigte ©e(b[t^ü(fe ber jungen (B'voax-

on^ geftimmt, [ie []3rac^en fic^ ernftltd^ bagegen au^

anb famen überein, [o fel^r befrennbet t^nen bte ga=

ni(ie auäf tt)ar, ba^ ®efe^ jn f(^ü^en unb SUIeö auf^

jubteten, bamtt nur auf gefe^(id;em Sege in ber @ad;e

.'ttDa^ getrau tt>erben foKe.

Sie funbe t)on bem ©d^icffate, \t>eld^e6 ©tDarton^

bebrol^te, t>erbreitete fid^ burdf; bte l;eimfe^renben Sanb-

Unk in ber Umgegenb unb fo I;atten aud^ ^fand^arb^

btefetbe burd; einen, loorüberreitenben 9^ad^bar eri^atten*

S)iefe gami(ie ^atk ]iä) eine6 SJtorgen^ eben an

bem grü^ftüd^tifd^e niebergefeljt, afö garntoalb an ber

®injäunung i)om ^ferbe ftieg, baffetbe in ben ©arten
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311 bem §aufe füi^rte, bort an einen Sannt befefttg

iinb mit 3oe in ba6 3tonter trat.

„SBiüfommen, toißfommen !

" rief il^m 5Dfabait

iöland^arb anffpringenb entgegen, „fo [inb ®ie tDieb(

ber grül^ere, nnn nel^nten ©ie and^ gleid^ S^xzn atte

^(a^ ein, ober tooüen @ie \iäf neBen 3nej fe^en?"

3o^n ^attt einen ©tnl^I für i^n neben feine (S(^h?i

fter gefteßt, garnt^alb i)atk fid^ niebergelaffen nnb be

Siegerin ben i^m bargereid()ten Äaffee abgenommen, al

50Jabame SSIand^arb gn i^m fagte: vi

„^aben ©ie benn aber fd^on bie fd^^redlid^e ®t

fd^id^te ©toarton^ gel^ört?"

„9lein, fein Sßort, h)a6 giebt e^?" fragte er

fi^rorfen.

„Sin ^err J)orft l^at ben Renten i^r gan3e^ 8aii

genommen nnb fie bnrdf; ben ©d;eriff anfforbern laffoi

baffelbe fofort 3n ränmen."

„Unerl^ört, fd^recifid^
!

" fagte garntoatb, fo m)

toä) meine O^nrd^t nidf;t ol^ne ©rnnb, benn nocf; bc:

i?nrjem mad^te idf; ben alten ©toarton baranf anfmerf

fam, ba^ er in ber aüergrößten ©efai^r fd^toebe unt

tietl^ i^m bringenb, mit ber 3^^f^^^S f^^ f^^^ ^^^^

feine ©tnnbe jn berlieren. S)ie ?ente muffen in einei

fd;re(f(id^en Sage fein; i(^ toifi boc^ gleid^ l^inüberreiten

nnb ^ören, toie bie ©ac^en ftel^en? Qn mir l^inau^i

fommen fold^e ©ad^en immer jule^t."

j
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„®eorg feilte anä) feigen, tete e^ i^nen gel^t, @te

nnen at\o gufamtnenreiten; bie guten SWenfd^en t^im

ir fel^r (etb," fagte 9}Jabame Sland^arb, unb al6 ba^

m^ftüd Beenbet iDar, ging ®eorg fein ^ferb gu Idolen,

ie ©amen begleiteten garntDalb U^ t)or ba^ §au^,

gab il^nen bort ben berf|3roc^enen 5(b(eger t»on ber

:Iben $Rofe, ben er im ^iftolenl^otfter mitgebracht l^atte,

ftieg bann fein ^ferb unb eilte mit ®ecrg, ber mittler-

ei(e i^erangefcmmen inar, burd^ ben SBatb, nm balb-

ögtid^ft bie ?Jieber(affnng ©ti^arton^ gu erreid^en»

„@inb ©ie fd^on einmal bei bem §errn Werfen

!tDefen, ben iDir anSSirginia^ ©eburt^tage bei ©trar^

-n^ trafen?" fragte ®eorg feinen ®efä:^rten,

„9lein, id^ ^abt i^n bort jum erften 2)?ale gejel^en

ib toei§ gar nid&t, loo er tDo^nt/' antlDortete biefer.

„@r ^at fid^ nid;t \Deit i3on bem SBege, ber bon

5toarton^ ju 3^nen fü^rt, an ber ^rairie angebaut,

ur loenig rec[;t^, too.bie ©traße ben Söalb berlapt/'

„"ää), nun erinnere id^ mic^ bor einiger ^^it auf

nr Sagb bort au^ ber gerne ein 33ro(f^au^ bemerft

.1 baben, e^ fte^t bor bem SBalbe unter gtoei l^immef-

ol^en ©id^en,"

,m^im aWutter ^at 9tofa, ba^ pbfd^e 9?eger-

labilen, meld;e^ un^ bei 3:ifd^e aufjutoarten |)flegte,

n i^n i)ermiet^et. ©ie muffen fid^ il^rer erinnern, fie

dt fo brennenb rot:^e Si^^^en unb auffaßenb fd()öne

3In ber 3nbianergren3e. I.
^ f,
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tDeige Si^f)m. 5lufrid^tig gefagt, tt^ar td^ bagegen, toei

mir ber Ttann gar nid^t gefiel. 9Äutter tt>o((te i^m bi

©efäüigfeit a6er niä)t abfdalagen."

„Qä) !enne i^n ^erfönlid^ nid^t itä^er/' antoortei

garntpalb, „er fd^ien mir aber ein ftitler, brai)er3}tan

gu fein!"

„Söie ganj anber^ fielet ber 353a(b bod^ Bei Jag

au§, aU bei gacfel(idf;t/' bemerfte ®eorg, „e^ toa

ein rei3enb fd^iSner 5Ritt an jenem Slbenbe, al6 mir ju

fammen i)on ©tDarton^ famen, toenn er nnr ncd^ tjie

länger gebauert ^ätk.''

®ie SJeiter l^atten ben SBatb i^ertaffen, tiefen i^t

^ferbe tüd^tig an^greifen nnb gelangten in fnrjer 3ci

gu ©marton^ 9^ieberlaffnng.

^eute famen i^nen aber nid^t, tt)ie fie e^ getDo^n

toaren, bie ^etDcl^ner mit l^eiteren frennblid^en ®rü

§en entgegen, fie blieben nnter ber 35eranba ftnmm mt'

ernft jnfammen fi^en, unb aU garntr)alb nnb ©eor

anf §errn ©iDarton, ber jtüifd^en feiner gran un

Üod^ter anf ber öanf fag, guging, l^iett i^m berfeft

fo^ffd^üttelnb bie §anb entgegen, tt)ar aber nid^t m

©tanbe feinem Ungincf SBcrte ju geben. 9}fabam

©tDarton bticfte tt)einenb gn garnt^atb anf, fd^Ing bi

^änbe jnfammen nnb i)erbarg bann il^re J)ertt)eintei

fingen in benfelben, tDä^renb SSirginia anfgeftanbci

toav, fd^fnd^jenb i^ren fo^f fenfte nnb i^re Sl^ränei
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auf bie gefalteten unb l^eraBl^ängenben ^änbe fafien

ne§.

%nä) |?arntt)a(b unb ®eorg tDurbe e§ fcf;tt)er, SSorte

3U finben, um i^re Si^eitna^me au^jufpred^en, ftebrü(f=^

ten ben S3e!ümmerten bte ^änbe, unb fd^t^eigenb [tau-

ben fie nod^ jufamnten, afö 9?obert au^ bem ^auje

unter bte SSeranba trat

©ein ffiltd tDar finfter unb entfd^tcffen, iDte ber

eineö SJJenfd^en, tDeld^er eine groge ©efal^r l^erannal^en

fie^t unb mit fid^ einig getDorben ift, i^r nid^t an^ bem

SBege ju gelten.

„©Uten SKorgen g^arntt)alb, guten Synergen ©eorge/'

fagte er ju ben 93eiben, i^nen feine raul^en |)änbe l^in-

retd^enb. „3^x trefft un^ in einer anbern Saune, aU

am ©eBurt^tage meiner ©c^tr^efter, e^ t^irb aud^ bafb

anbere 9)Jufif geben!"

,;9?cBert, 9?obert, mad^e mir ba^ ©erj nid^t nod^

fc()tDerer," fagte feine 5Kutter, t^einenb nad^ i^m auf-

Blidenb, a(^ biefer auf fie jutrat, feinen mu^fulöfen

9(rm um il^re ©d^uttern fd^tang unb feine 8ip|3en gärt^

lic^ auf il^re ©tirn pxt^U. %nä) i^m tDaren je^t bie

9lugen feud^t gett)orben unb, a(6 tDerfe er fidf^ biefe

©cbtDad^l^eit i)or, trat er einen ©d^ritt gurüdf unb

fagte:

„T)n tDei^t e^ ia, SWutter, bag nur ®uer SBol^t

mir am |)er3en liegt, mir felbft ift bie 33üd^fe unb

12*
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mein $ferb genug ; it>er aber bte ^anb naäf (Snä) auö=

ftredt, ber greift mir in bie ©eele. ©ei rul^ig WnU
ter, e^ tDirb [ic^ noc^ 3tüe^ gut geftalten."

®ie traurige SSegebenl^eit tt)urbe nun l^in unb l^er

Bef^rod^en, eö tDurbe in jeber möglichen Stid^tung nac^

^ü(fe gefucf;t unb gule^t bef(f;rän!te fic^ alle Hoffnung

barauf, ba^ möQiiä)^x SBeife, \Denn auc^ burd^ C)))fer^<.

ein 23ergleic6 mit Sorft gu ©taube gebrad^t iDerben :

fönnte. Siobert na^^m feinen Xi^eil an bie[er Untere

l^altung, er fa^ ftumm unb nidte nur bor fid^ ^in^ •

iDenn er ba^ SBort SSergfeid^ auefpred^en ^örte,

,;©inb ©ie benn fd;cn ju einem ©ntfd^Iu^ gefom^

men, ob unb auf tDeld^e Söeife ©ie ®orft eine Sluö-

gteid^ung anbieten laffen tDoKen, lieber ^err ©tt)arton?''

fragte garnt^alb.

„®roBer ®ott, nein, lt>ir l^aben nod^ an gar ?fid^t^

gebad;t, ber ©d;(ag fam gu unertnartet/' anttDortete

biefer.

„SBenn id; nun ju bem 9Jianne :^inritte unb ber^

fud;te, ob id^ etlr>a^ 3U 3^ren ©unften bei ibm au^-

richten tonnte/' fragte garntr^atb.

„"ää}, tt)enn ©ie ba^ t^un tDofIten, §err garn-

tDalb, bann tr^ürbe iä) mid^ beruhigen, nur ©ie fönnen

bie ©ad^e in Orbnung bringen, ber SOZann fennt fidler]

ben großen (Sinflug, tDeld^en ©ie unter ben 33eh)o^nenr

biefer ©egenb i^aben. S^el^men ©ie fid^ unferer an, ©ie

I
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l^aBen ja, at^ toir i)kxi)ev gogen, unfer ®tüä gegrünbet,

ba^ biefer fd^ted^te S)?enfd^ je^t ftören tr>iö/' fagte

aJJabame @tr>arton,

,,§err garnmalb, tDtr l^aBen Ql^nen fo SSiele^ gu

banfen/' nal^m t^r STiann ba^ äöcrt, „tt)enn ©ie un^

je^t nod^mat^ 3^re pffreid^e §anb leiten tDcdten, fo

tüürben ®ie meine gamilie bor fe^r btetem, fel^r gro^

^em Ungtüd Bema^ren."

©er altt äJfann tDarf, iDä^renb er biefe^ jagte,

Bebeutung^boöe 93(tcfe feitt^ärt^ auf ä^cBert, ber immer

ncd) in ©ebanfen berfnnfen ba fa§, unb feinen 3lnt^eit

an ber Unterl^altung na^m.

„Qäf ti^ne e^ gern nnb mit greuben, lieber §err

©marton/' ertDieberte garntt^alb, „tt)enn ber ^immel

nur geben tüi((, bag id^ bie ©ad^e gu 3^rem 33eften

au^fü^ren fann. 2öo tDo^nt benn biefer ^errS)orft?"

„©r tt^o^nt auf feiner 83efi^ung unterl^alb 8

am gtuffe, e^ trerben 'woiji mä)t biel ti^eniger al^

funfjig 3}fei(en bcn l^ier fein," antwortete ber 3ltte.

„(Einerlei, unb foöte e^ auc^ nod^ t^eiter fein,

Uebermorgen toiö id^ Einreiten unb fe^en, toa^ id^ für

@ie t^un fann, SJenn ber SJJenfd^ ixUx^anpt ein §erj

in ber S3ruft trägt, fo toerbe id^ e^ i^m toei(^ mad^en

unb ift ba^ nic^t ber gall, fo foß er toenigften^ miffen,

ba^ mein ©influg i^m ^ier biet §a^ entgegenftelten

fann»"
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garntDalb, fo tDie ®eorg, blieben jum TOtttag^effen.

Siei^mat tDar e^ ein tranrige^, ftitfe^ 9Wa^(, befonber«

tDar ber alte ©t^arton fe^r fd^tt^eigfam» ©tatt in

rafc^er ingenbtid;er 93etDegIid^!eit fa^ er tDie i^erftei-

'

nert ba, an bie ^küt feiner fd^neöen, l^eiteren ©e-

merfnngen ti^ar ein finfterer ©rnft getreten unb mit^

unter, tr^enn feine S3(i(fe auf bie ©einigen fielen, ^oi

\iä) feine 33ruft mit einem f(^tr>eren Sltl^emjuge.

©0 tDeit bie 3^f^9^ ^^^^ ^^^^ ^^^ S3eiftanb, tDenn

fie nöt^ig n)erben feilten, ben S3ebrängten !£rcft \pzn^

ben tonnte, tr^urbe biefer i^nen bon garntDalb, fo tDie

aud^ bon ®eorg gegeben, ©rfterer ux^pxaä) 5lße^

aufjubieten, um ©orft ju einem möglii^ft günftigen

33erglei(^ gu ftimmen unb bann ©tt^artonö fofort nac^

feiner dtixdtei)x bon bem (Erfolge feiner Semül^ungen ju

benad;ri(^tigen. ®arauf fagte er ii^nen 8ebetDoJ;t unb

trat feinen |)eimtDeg an, tDä^renb ®eorg unter ben
|

33erfic^erungen innigfter !£^eilna^me 'oon ben SSefüm-
^'

merten fd;ieb»

®ie ©onne ftanb fc^on niebrig, aB garntDalb fein

•^ferb burd; ben büfter t^erbenben Urtt>a(b auf ber rollen

©tra^e beeilenb ^in- unb l^erlenfte, um tt)o mögtid^ nod^

t)or einbrec^enber 9lac^t ba^ @nbe ju erreid^en, bon

XDO au^ bann hnxdf bie offene ©ra^flur bi^ ju feiner

SBo^nung feine |)inberniffe me^r ben SBeg in ber

©unfel^eit unfic^er mad^ten, mie fie ber SBatb in
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foloffalen SBemranfen, umöeftürjten Säumen unb mit^

unter tiefem S)?oraft bot,

Seiten Uidtz ber gerottete tt^efttid^e ^tmmel burd^

bie riefen^aften (S^^reffen unb bie ©trage t^eitte \iäf

in ja^Iretd^en ®e(eifen ber offenen ©ra^pd^e ju, atö

:|3lßlj(td^ i)on ber redeten Seite be^ Söafbe^ l^er ein

lautet @d[;reien ju garnmatb^ O^ren brang, @r

iDanbte fein ^ferb xa\d) naä} biefer Stid^tung l^in, in

tüetd^er, tDie er fid^ erinnerte, bie 92ieberlaffung -Serfonö

an bem ©aume be^ SBalbe^ liegen mugte»

®a6 ©c^reien fd^allte je^t mit fold^er ^eftigfeit

unb fclc^er 91ot^ 'oon bem ^aufe l^er, ba§ garntoalb

feinem ^engfte bie ©)}cren gab unb ba(b bie rol^e

©injäunung erreid^t I;atte, bie ba6 33tocf^au^ umgab.

SDlit ©d^aubern fa^ er, mie bort 3erfon unb beffen

fed^^je^^njä^riger ©ol^n 3ef in größter '^^nti) mit bicfen

©töden auf ein i)oIIfommen entHeibete^ 9^egermäb(^en

lo^fd^Iugen, ba6 mit an i^re ^änbe gebunbenen ©triden

fo i^od^ an einem 83aumafte in bie §ö]^e gejogen trar,

ba§ e^ !aum mit feinen gugf^i^en bie ©rbe Berührte.

@nttt>eber fallen bie Beiben 2ßüt]^eridf;e in il^rem Qoxm

ben ^erjugeeilten garntoalb nid^t, ober fie tooüten i^n

nid^t bemerfen, benn ununterbrod^en l^ieben fie auf ben

uadten £ör|3er ber Siegerin, bag bie ©töde fid^ mit

ii^rem S3(ute rotteten unb bie ©^litter babon flogen.

„|)err 3erfon, um be^ §immel^ SBiöen, toa^ t^un
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©te ba? ©ie [dalagen ja ba^ SJJäbd^en tobt!'' rief

garntDalb, at^ er ju ienem ]^ingef|)rungen toax unb

feinen 2lrm gett>a(tfam jurücf^ieft,

„!Ba^ finb meine ©ad^en, fümmern ©ie fid^ um

3^re eignen Slngetegen^eiten
!

" fd^rie ber SBütl^ettbi!

nnb i>erfnd^te ba^ SWäbd^en tt>ieber mit feinem ©to<i|

jn erreid^en» I

„^err garntt>atb, id^ Bin 5Kabame 33(and^arb^ '3to\4

l^elfen ©ie mir!" ftö^nte jefet bie Siegerin nnb liegb«

^op^ auf bie 33ruft finfen, ^
,,§err Serfon, ©ie l^akn fein SRed^t, eine gemie*

ti)^t^ ©ffabin fo ju migl^anbeln; bie^ 2)täbd^en ift bail

©igent^um einer mir Befreunbeten gamilie, id^ tDerbe^

nic^t butben, baß ©ie nod^ einen ©d^tag nad^ ifjr fü^-

ren!" rief jefet garntpalb, trat xa\d) gti^ifd^en Werfen

nnb bie Siegerin nnb burd()fd^nitt mit bem 9Weffer, ba^

er an feiner ©eite trug, ben ©trief, tt^omit biefe an,

bem S(fte befeftigt tt^ar»

3erfon tDoßte ba^ S)?äbd^en ergreifen, bod; garn*

tt)a(b fapte mit feiner Sinfen ben ©ol^n Bei ber S3ruft'

nnb mit ber 9?ed^ten ben 2l(ten Beim 9?o(ffragen unb

fd^rie ber ©!(ai)in ju:

,,gort, fort, ju Sland^arb^, fo fdf^netl ®i^ T)m

güge tragen fönnen!"

„^ni)xm ©ie fid^ nid^t, ^err Serfon/' fagtegarn«

tooib gu il^m, benn l^ört mein ^unb, bag id^ im ©treitl
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mit Qhnm bin, fo gerreigt er ®ie unfel^tbar, er ift bei

meinem ^ferbe bcrt anger^alb ber ©ingäunnng/' unb

fomit ^ktt garntoalb bie SSeiben fo lange feft, bi^ bie

Siegerin, bie tote ein dit^ bnrd^ benSBatb baocnfanfte,

au^ beren SSereid^ entfommen \vax.

„^an^rec^t!" fd^rie ber tontl^entbrannte 3erfon nun,

af^ garntDalb i^n Io^Iie§, nnb [türjte naä) bem @in^

gang ber SEo^nnng. ©iefer toar aber eben fo fd^nett

auf fein ^ferb gef^rungen, a(6 3ener bie Zi)ixx er^

reid^te, nnb f^^rengte über bie "ißrairie babon. ®er

$fiff einer borüberfliegenben Änge( nnb ber ^nall einer

23üd^fe i)on bem Slocf^an^ i^er, toar ber ®rng, ben

3erfon garntpafb nod^ nad;fanbte, toä^renb biefer feiner

SJi^tung nac^ §cinfe 3n folgte.



THT

QTapitel 7.

^n ©ote. — (Strafe, — ©a6 jerfc^metterte ©lDcff)au6. — ©efül^tloftofeit -
2)te beiben SBclfe. — 9}(it[eib. — dln\t für bie greunbe. — 5lu§funft. -
2)er Sanbf!^. — Ueberrafdjung. — ©co^e •Scf)Dn^eit. — ^ceunbUc^e

5Iufnaf)me. — 2)ie 3}?cricanei-tn. — Sc^meigen wiber SSitlen.

<^d;tDcre ©eiDittemoIfen, bie rafd^ i)om 9Iorben

l^erge^ogeu famen, mahnten garntx^alb gur ©ilC; ber

SBeg bot !eine ©d^jtDierigfetteu mel^r unb [o tie^ er jeittii

^ferb, tro^ ber eingetretenen Ennfetl^eit, im ©alojjp

babon eilen, ©trome bon Stilen nnb ba^ nnnntet*

Brod^ene Stoßen be^ ©onnerö Begleiteten i^n iDä^renb

ber legten S)?ei(en feinet "^itk^, nnb er l^atte eben bie

(äingännnng feiner SBo^nnng erreid^t, afö bie erftcw

jc^tDeren 9?egentro|)fen fielen.

,,®ci^neß, 5(bbiffon, bring ba^ ©atteljeng in ba^ |)au«|

e^ fommt ein l^eftiger 9?egen/' rief garnt^alb bem 9?ege

fnaben jn, nal^m felbft bie "^iftolenl^olfter anf ben Slrri

Ttilfcf 30g bie fd^öne tüollene ©ede bom ©attet uii

!anm Ratten fie bie 23eranba betreten, afö ein ftiegenbei

©tnrm l^eranbranfte nnb ben Stegen in ©trömen i)Ol

fid^ l^ertrieb.
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„®a^ mar gerabe nod^ gu rechter ^^ii jurüdgefel^rt/'

gte garnmatb ju ber Duabrone; „^txtk ber ©türm

id) brausen in ber ^rairte ertDtfd^t, fo tDäre id^

jmvtiä) i)^nt^ '^aä)t nad^ §au[e gefcmmcn."

„®ottloh, bag "Sit i^ier Bift, §err/' antwortete bie

Habin; ,riä) tDÜrbe rttici^ ^u 3:obe geängftigt l;aben,

itte idf mir gebadet, baß ®u untertt^eg^ tpäreft, S^

irb mir immer fo bange, tDcnn bie 9^ad^t einbrid6t

ib S)n bift no(^ nid^t jnrüdgefe^rt, bann mad^e id^

ir tanfenb ©ebanfen, baß ®ir ein Unglücf jngeftoßen

in fönnte» 3ld[; ^err, ba^ iDürbe ic^ nid^t überleben!"

garntt)alb \ai) bie ©ffabin i^ert^nnbert an, [ie l^atte

efe SBorte mit fo mt 9^atürlid;!eit, mit einem fo in-

gen ®efü()( gefprod^en, baß über beren Urfjjrnng an^

rer tiefften ©eele !ein 3^^if^f f^i^ fonnte, nnb bod^

itte er ja nnr nod^ t^enig für fie getf)an-

„9Wad^e S^ir feine ©orgen, Willi)/' fagte i(;r ^err

cunblid^ jn ifjr; „eine l^ö^ere ^anb l^at mid; bi^^er

:fd^irmt nnb tDirb e^ anä) ferner t^nn, ©ollte mir

irftid^ ettoa^ begegnen, fo ift für ®i(j^ geforgt, 5)n

irft niemals in ©einem Ceben tt)ieber ber!anft t^erben,

näf meinem 2^obe bift ®n frei. 3df; ^abe meine 33e==

immnngen barüber gemacht/'

„O 3)n gnter §err!'' rief bie Onabrone, ti^arf fi(^

m jn güßen nnb umfaßte feine Änie; ,,nad^ ©einem

obe toerbe ic^ fidler frei fein, benn mein §erj tt>ürbe
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5a(b aufl^ören ju fd)Iagen. Xxmm mid^ nur nid^t 1

©einen Seb^eiten i)on ©ir, benn ba^ t^cire tebenbig

Sob für mtd^/'
;

„©ei nnbefcrgt, 9Jci%" jagte garnti^atb fie a|

l^eBenb; „©u Bift mir i)ie( jn it)ert^, afö bag id^ o||

©id^ fein miJd^te, 2)?ein 3i^ni^^ ^^t ^ier niemals t)i

fo fauber nnb fo orbentlid^ au^gefel^en, unb ©n bef(

mir SHIeö fo gut, fo nad^ meinem SBnnfd^e, bag

mid^ toirHid; bon ®ir abl;ängig gemai^t öaft! ®i|

®u trägft S)ein nene^ Äleib, lag feigen, baö fi^t ^\

ja aöerliebft; ba^ anbere magft 5)u eben fo mad^c!

2Benn id^ n^ieber nadf; ber ©tabt reite, n^erbe id^

eine fd()öne ©df;nur rot^e Äoratlen für ©einen %
unb eben fold^e 2(rmbänber mitbringen/'

Wit biefen Sßorten trat garntoalb an ben Stu^goi

be6 Qimimx^^ um nad^ bem SBetter 3U feigen; |i

©türm unb $Regen fd^tug aber fo l^eftig über t

33eranba gegen ba^ §au^, bag er fdf;neö bie Zfj&

n^ieber jubrüd'te.

,,®arf iä) jegt ba6 Slbenbeffen Idolen, ^t

fragte bie ©ftabin. I|

„S)a§ tt)irft ®u fi^toerlid^ t^un fönnen, SJcilll;.

fxnb gtxianjig ©d^ritte bon ber 23eranba U^ 3U b

Äüdße, unb ®u fßnnteft untertoeg^ ertrinfen, §o«j

nur, toie ber ©türm brauft,"

„@6 tt)irb fd^on geilen," anttportete ba^ 9Wäb(
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X^efnb, na^m eine frifd^e ©ert^iette au6 bem ©d^ranle,

llt fie unter xf)x ©d^ürjc^en, nnb \pxanQ Bel^enb nnb

jubig 3ur S^üre l^inau^.

g^arntDoIb l^atte [id^ an ben bereite [auber gebedten

\d) ge[e^t, betrad^tete bie l^errlic^en SSInmen in ber

i)e, bie bei bem Sichte ber (3ta^lampt au^ne^menb

ön anjnfel^en tDaren nnb faufd^te bem 9?egen unb

iirm, ber bie bid^ten 23äume über bem §aufe U)i(b

t raufd^enb l^in unb ]^er|}eitfd^te» (Sr badete an bie

(cn iRää)^, bie er bei fold^em Söetter o^ne allen

J)ul3 unter freiem ^immel ^ugebrad^t ^atte, unb ge-

:()tc ber ©türme, t)or benen er in ^oljk Säume,

tcr Reifen geflüd^tet iDar. SSJä^renb er fo ben S^rau^

rcien über i)ergangene 3^^^^^ nad^l^ing unb bie gün^

]c Senbung feinet ®efd[;i(feö prie^, öffnete fid^ bie

)ür unb 5Jäß^, mit einem Sluc^c über bem fiopfe unb

n mit einer ©eri^iette überbe(ften 2lbenbeffen trat ein»

„©u, :^u, f^err, ti)ie basg regnet/' fagte fie; „aber

to fd^öner ift e6 ^ier im 3^^^^^^/ ^i^ 23fumem ba

'ucn fid^, ):a^ iä) fie i3or biefem Unlt^etter gefd^ü^t

6e; tDie tDerben bie fd^onen Stützen im ©arten mor*

11 äcr^auft fein! £omm ^err, fe^e ®id^, id^ tjabt

^3 ©ffen gang gut ^ergebrad^t/' fu^r fie fort, nad^bem fie

i ©l^eifen auf ben S^ifd^ gefteüt l^atte, natjm i^r Znd)

n bem Äopfe unb fal^ tDartenb mit i^ren großen

^enbigen 2lugen nad^ i^rem §errn l^in."
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„Jrinfft ®u 2:^ee ober Wdiäf, |)err?'' fragte fi(

„(Sieb mir ^JiHä), Wiüt}/' anteortete er, berje^rl

fein 3lBenbBrüb unb Begab fic^ bann in ben bequeme

©d^aufefftu^l

„Sä) glaube ber ©türm ift borüber," fagte er nac

einer SBeife gu ber Cluabrone; „e^ tr^ar einer ben be

geftrengen |)erren, tt)ie tdxx fie oft ^ier ^aben/'

„@^ regnet aber immer nod^/' anttt>ortete biefe, ir

bem fie bie !II)ür iJffnete unb l^inauöblidte; ,,ber öio

me( t^irb aber tDieber Har, bort ift e6 fd^on gang l^ett.

„^atlo!" rief e^ plöi^üä) brausen bor ber ©injäi

nung, unb ber 9?uf tt)ieberl^oIte fid) fogteic^ nod^ (autc

unb bringenber,

„®a ift 3emanb t)or ber ^^ence," fagte garntoaft

fl^rang auf unb öffnete bie Xi)üv.

„2öer ift ba?" rief er in bie !t)un!elf>eit l^inaui

au6 ber i^m ie^t ber matte ©d^ein einer Saterne en

gegenfam,

„^äf, ^err garntt^atb, meine 2)?utter fenbet mid

©ie um |)ülfe anjufpred^en, e^ ift unö ein 93aum ai

ba^ i^auö gefallen unb ijat meinen 33ater fd^toer bei

tDunbet."

„9Ber bift £)u benn, toer ift ©ein SJater?" fragt

garnti^alb.
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,,(Ste tDaren ia l^eute 5IBenb Bei un6, id^ ^eiße

Jerfon," tt)ar bie 2lnttt)ort,

„3ft e^ möglid^, ba6 tft fd^nelle ©träfe," fagte

5arntt)atb t)or [id^ l^in, bann rief er bem Soten 311:

,,^änge ben 3ö3^t Seinem ^ferbe^ an bie (Sin^äunung

^nb fomme l^erein/'

3ef, ber ©ol^n 3erfcn§, trat barauf i?om 9?egen

;riefenb, mit einer Saterne in ber §anb, in ba6 3^^-

:ner unb Uiäte i^erlegen, ben alten ©tro^l^nt in ber

^anb bre^enb, nad^ garntoalb anf.

„@e^e T)id^ bort anf ben 9?o^rftn:^(/' jagte biefer

ju i^m; „ift benn ©ein SSater fdf;tt)er üertDunbet?"

„3J(^ ja, §err garntt^alb, er fonnte nid^t me^r

|})redt)en, a(^ id^ fortritt. ®ie ^Ücntter fürd^tete, @ie

würben tool^t nid^t fommen, toegen be6 9legermäbd^en^

unb e6 ift bod^ fein Slrjt in ber ®egenb, an ben iDir

un6 toenben fönnten. @ie lägt Sie aber bringenb

Bitten nn^ jn l^effen, meine Keine ®d^h)efter ift and^

t)on einem 23al!en getroffen nnb SMntter meint, i^r ?lrm

fei geBrod^en.

„9}Ji% fage 2lbbiffon, er foHe fd^nell ben §engft

fatteln," fagte garntüatb 3n ber Onabrone, jünbete ein

Sid^t an nnb ging in ba^ ^^feBenjimmer, iDo er feine

Strjneien anfBetDal^rt l^iett. 93alb fam er mit ben

©atteltafd^en, in benen fid^ bie nöt^igften 23tebicamente

unb ba^ SSerBinbjeng Befanben, 3nrü(f, fd^naßte feine
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9tei)clt)er um iinb fd^ritt l^inau^ ju feinem ^ferbe, bag

Bereite gefvittelt i)or ber 3:^ür ftanb. -

9]un 9J?iII^, taffe ®ir nid^t Bange tDerben, ii^emi

id^ in ber "^aäft mä)t jurüdtel;ve, lege S^id; jnr ^Rul^e,"

fagte er gu ber Duabrone; biefe ergriff feine ^anb,

brüdte i^re ^xpptxx baranf unb fa^ jd^tDeigenb i^rem

^errn nad^. !Die gro§e ©unfell^eit l^atte fid^ geminbert^l

ber SBinb ifattt nad^gelaffen imb erfrifd^enbe Äül;(e tDe^ti

über bie burd^na^te ^rairie, afö bie beiben JReiter übe?

biefetbe l^ineilten. 3)ie Söolfen ^^atten fic^ getl^eilt um
tDäl^renb fie in fliegenber ©ile am ^immet borüberjoged

büßten bie Sterne fnnfetnb 3tt)ifd;en i{;nen l^erbor unbl

fpiegelten fid) l^ier unb bort auf tDeit an^gebel^nten S5ct*

tiefnngen, bie, iDie ©een mit SRegentt)affer angefüllt, attf|

ber bunfefn ©ra^ffäd^e glansten, 3m Srabe ging c^(

burd^ biefelben l^in, ba§ ba^ SBaffer l^od^ um bie 9?cffe

f)}rifete unb batb ftieg bie bunfle 90?affe be^ Sßalbe^

hinter 3erfon^ Sßoljnung bor ben ^Reitern auf.

25ei Slnnä^erung an biefelbe fal; garnU)atb nur nod^

eine ber beiben ^ol^en ©id^en, bie neben bem Slod^aufe

gcftanben l^atten, i^r ftol^e^ §aupt gegen ben ^immel

erl^eben, tDä^renb unter i^r ein Raufen bon ©alten,

riefen^aften tieften unb Öaubmaffen fid^ über bem Grb==

beben er^^ob. ©ie (£id;e, bom ©türme niebergeriffen,

ifattc: im ©turge ba^ 33Iod^au^, fid^ felbft barauf

jertrümmernb, in einen ©d()utt]^aufen t^ertDanbelt.
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UntDeit bai^on ftanb ein anbereö Heiner 93a(!enl^au^,

jefd^e^ ber gamiüe jur fiüd^e gebleut l^atte unb in beffen

Eingänge je^t Sid^t [id^tbar tpurbe.

garntratb ^atte fein ^ferb angeBunben unb fc^ritt

ad) bie[er ^üttt l^iu, a(^ eine grauengeftatt lammernb

nb tDeinenb barau^ ^eri^ortrat unb ben Äommenben

ntgegenging.

„"ää), §err garniDatb, für meinen 9Wann !ommt

fl^re |)ülfe ju f|)ät; er ift geftcrBen, SBenn @ie mei-

ern £inbe aber i^elfen tDoüen, fo iDirb ber §imme( @ie

afür beloi^nen!"

Mit biefen SBorten führte fie i^n in bie ^ntk, n)o

uf einer an ber (Srbe ausgebreiteten tDcKenen SDed'e

a6 i)ern)unbete SJtäbc^en fid; in feinen ©(^merjen l^in

nb l^ertDarf, tnä^renb nid^t ix)eit babcn 3erfcn, ber

5ater, entfeelt auSgeftrecft tag,

3}a6 Äinb ^atte bei bem Sinfturje beS ^aufeS auger

':nem 2lrmbru(^ mehrere ieboc^ nid^t gefä^rlid^e 23er'

!gungen er^alteu. -J^^^ntt^alb unterfud^te eS genau,

)gte bie 23crbänbe an unb liuberte batb barauf burd^

i^Ienbe llmfd;Iäge bie ©d^merjen ber Ileiuen.

Serfon tr>ar tobt unb fd^recflid^ i)erftümmelt, bie

BitttDe fag iDeinenb an bem Äaminfeuer unb Kagte,

aß fie nun ganj i:erlaffen in biefem tDÜben Sanbe fte^e,

^gte, bag 3erfon felbft ©d^ulb an bem Ungtüde fei, fie

iiU il^n oft gebeten, bie Ätonen ber großen 93äume

^iln ber Snbianei-grenje. I.
j^3
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abjul^auen, er aber fei immer eigenfinnig gemefen m\\

l^abe ftet^ gerabe ba^ ©egentl^eil i)cn bem get^an, trai

fie getDÜnfd^t ^abe,

„©e^en ©ie, ^err garntDalb," fagte fie fc^Iud^.jenb

„tt)a^ iUxbt einer armen SBittoe mit jtt^ei finbera ii

biefem Canbe üBrig? ®er 3nnge ba ift nod^ jn fd^trac^

um mid^ ju ernäl^ren, unb ^eirat(?en tüirb mid

Sliemanb/'

„3^r ®c^n ift ftarf genng, 9)iabame Serfon, uv.

ba6 gelb ju Bebauen unb bie anbern Slrbeiten ju be

forgen, id^ badete, menn @ie fetbft etn^a^ |)anb mi

anlegten, fo fönnten ©ie n}of)t befte^en. ®ie l^aben i

3?ie^, tüa§ fid; berme^rt unb 3^ncn mit ber ^dt eine;

fd^önen 3Ju^en abwerfen n}irb. Sd) tt>xü morgen mi

S3(and^arb^ f}}red;en, bamit fie 9feger ^erüberfenbe:;

unb 3^nen 3f;r §au^ tt)ieber aufbauen laffen.

„S)ann fönnen bie Sieger Werfen aud^ gteid; begraber

benn id^ tpü^te nid^t, tt^ie id^ e^ au^füf;ren foüte! fagt

bie SöitttDe feita^ärtö auf if^ren tobten 5)3cann blideiA»

garntDatb i)atk f(^on mel^rfad^ ©elegenl^eit ge^abi

ber SBitttüe ä^ntic^e S^araftere l^ier an ber grontte'

gu fe^en unb !ennen gu lernen, tr^e^^atb i^m bie ®e

fü^dofigfeit biefer grau eben nii^t auffiel
'

©^ ge^^ören in ber Z^t ^arte, eiferne ©emütl^e^

baju, um grau unb ^inb i^inau^ in bie ffiSi(bni§
gj

führen, tt)o Xaufenbe bon ©efal^ren i^rer Unarten, unf
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•0 fie, jeber fremben ^itlfe entber^renb, nur auf \iä)

ih\i Befd^ränft finb: nur feiere, ober i)om Uuglücf

iftvtx SSerfoIgte, jur 2SerjtDetf(ung gebrad;te, mögen

:er eine ^n\lnä}t^]tättt fud;en, unb i^ren gefü^li^olferen,

.ucflic^ern SJ^itmenfc^en ben 93eg gu btefen neuen San-

ixn Bahnen; ba6 f)er3 aber, ba^ nod; an bem ®tüde

nberer 2:^ei( nimmt, mag \\d) fern i)on ber ^rentier

xtten.

j

garntDalb gab ber grau SSerl^altung^ma^regeln in

i-ejug auf ba^ i^eriDunbete ßinb, tie^ bie nöt^igen ^Kittel

ir baffelbe äurücf unb fd^ieb mit bem U)ieber^oIten 95er^

redten, am folgenben S^age abermafö ju fommen, fo

ie and^ Slrbeiter ^erjufenben, um mit bem SÖieberauf-

m be^ ^aufe^ ju beginnen.

©^ iDar lange nad^ SWitternad^t, aU er, bem ^ferbe

le 3%^! laffenb, feinem einfamen SBege nac^ C^öufe

l)er bie bun!(e ^rairie folgte unb ber tt)ad;fame treue

ibe fid;ernb bor i^m l^intrabte. 3^er SBinb i^atte fid^

iinjlid^ gelegt, ber |)imme( tDar ftar unb fternbebedft,

ib über bem feud^ten ©rafe fd)tDebten Sßolfen bon

.td^tenben 3nfeften,

©ie ©reigniffe beö 2^age6 befd;äftigten garnttyatb^

eban!en, namentUd^ aber lag i^m baö ©d^idfat ber

^milie ©toarton fe^r am ßerjen. @r tDur entfd^Ioffen,

M aufjubieten, um ba6 bro^eube Ungtüd bon if)x

^utoenben, tDo^u er aber (eiber nur feljr tDenig ©off-

13*
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nung auf ©rfolg \ai), ©^ fd^ien i^m ntd^t tDa^rfd^einticfc

bag ein 9Äann, ber etnmat mit einer fo \ä)U^Un J^a

t>or feine SWitbürger getreten tr^ar, ba^ ^kl, tt>eld;e^ e

babnrd^ l^atte erreichen n^oüen, nun freitDiüig n^iebe

aufgeben feilte, ©ö unterlag feinem 3^^if^fr ^^6 "J^orj

genau i)on ben 23erl^ä(tniffen, bon ben ©l^aratteren be

gamilie unb >oon beren ©teßung unter i^ren 9lad^bar

unterrichtet tt^ar, fo ba^ er bie ©efat;r feinet Untn

nei^men^ fannte, unb bennod^ ^attt er rüdfid^t^Io« bi

erften ©d^ritte baju getrau, rt^a^ bon feiner ©ntfd^Ioffer

l^eit unb gurd^ttcfigfeit jeugte. 2lu^erbem l^ie^ e^, ba

®orft ein fe^r reid;er Wlaim fei unb bafe er großen 3lnl;an

unb Sinflug unter ben ^etr>o^nern feiner Umgcgen

l^abe, fo ba§ man i^n fc^on me^rmaB jum 9}titgliet

be^ gefe^gebenben Äörper^ be^ ©taateö getDa^ft l^atti

SBenn auc^ biefe triftigen ©rünbe garntDalb^ §offnun

auf einen friebli($en 93erg(eid^ än)ifd^en biefem 9Jfam

unb ©ttiarton fel^r l^erabftimmten, fo moüte er n^enii

[ten^ einen S5erfud^ mad^en unb baute babei folDcl^t ai

feine geftigteit unb Ueberrebung^gabe, al^ aud^ Oll

bie 23iIIig!eit ber 9lnf|)rüd[;e, bie er bertreten tDoltte.

@r toar tief in biefe SSetrad^tungen i>erfun!en, a!

^lö^Iid^ in giemfid^ großer Entfernung bor it/ut bie tie;

SSaBftimme 3oe^ erfi^atfte» 'Der ^engft fannte bief(

!Eon, aU eine 3lufforberung l^erbeijueilen, e^ beburf

feiner tt^eiteren bon ©eiten feinet §errn, benn fd^t;
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)ar er im fliegenben Saufe gu feinem Äameraben i^in^

arntpalb ^attt einen 9tet)oIi3er l^erborgejogen nnb l^orte

:^t an 3oe0 ©timme, ba§ berfefbe in einem l^eftigen

'am|}fe Begriffen iDar, er britcfte bem ^ferbe bie ®poxm

n, um feine ^iilfe bem treuen ©unbe feine ©ecunbe

inger unnötl^ig ijorjuentl^alten, unb fa^ Balb burd^ bie

}unfet^eit eine tvei^e SJJaffe, bie ficf; in bem l^ol^en

!5rafe l^in unb l^erroöte. 3n Jt^enigen SlugeuBüden

aik er ben ^amp\plal^ erreid^t unb erfannte p)ü un-

el^eure tDei^e 3ßölfe, gegen me(d;e fid^ 3oe mit grim-

liger 2But^ t^ert^eibigte. Seim ^eranfprengen garn-

)alb^ unb Bei feinem gelfenben Sagbrufe f(o^ ba^ eine

er 9?auBt^iere, bod^ bem anbern 353oIfe iDurbe baju

on bem tDiit^enben ^unbe feine ^z\t gegeBen, biefer

ing mit tief eingefd;(agenen gangää^nen an bem Suaden

eine^ geinbe^, ber fid^ umfonft Bemül^te fic^ bon i^m

o^äurei^en, unb ad^tete nic^t bie furi^tBaren Siffe, bie

^^m berfelBe, um fid^ fd^na|})}enb, BeiBrad;te-

I

garntDatb tr>ar bom ^ferbe gefprungen, eilte 3oe

-u ^ütfe unb fd^o^ bem äöolfe mehrere Äugeln burd^

»en Körper, e^e berfelBe jufammenftürjte, ®er arme

ht aBer ftanb mit aufgel^oBener Sorbertat^e Bei bem

>efiegten geinbe unb Blicfte feinen §errn an, al^ tt)ofIe

:r il^m fagen, bag anä) er fd^tt^er bertt^unbet fei unb

lur langfam l^infenb fcnnte er i^m nad& ^aufe folgen,

©er 9}{orgen bämmerte, afö garnU)atb feine Söo^nung
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^rreid^te, bem i^emunbeten ^unbe ein tpeic^e^ Sage:

neben feinem ©ette Bereitete nnb fid^ felbft nod^ einig

©tunben 9?n^e gönnte.

®Uiä) nad) bem grnf;ftücfe tdax er t^ieber gu

aBer l^ente o^ne feinen trenen ^Begleiter, ber la^m utf

fteif ber Pflege ber forgfamen Qnabrone überlafffj

blieb,

garntDalb eilte gn 33(and^arb^, um biefe \>a

bem ®d;i(ffa(e 3erfcn^ ju benachrichtigen nnb ba^ be

Söittn^e beffetben gegebene ä5erf|)red^en gn erfüüen.

SJtit bem frenbigften SSifIfommen begrüßten i^n kj

greunbe, 3n)ifd()en benen er fid^ bann auf feinem 8idl

Iing6|)Ia^e unter ber ä5eranba nieberlie^.

„3(^ fomme, iWabame ©lanc^arb, um mir 31^

^ülfe für bie gamilie 3erfon jn erbitten," fagte i^an

tDatb jn berfelben, JDobei fie, fo line aud^ i^re finbd

i^n bermunbert aufaßen nnb 2lHe beina(;e einftimmi:

aufriefen

:

„gür 3erfon^, für biefe abfd^enlid^en 9?fenfd^en'

9iimmerme^r!"

„gür 9iicmanb anber^, ic^ bin fogar überzeugt,

tDerben e^ nid;t abfd;(agen/' anttDortete garntt>alb.

„Oerfon, ber meine dlo\a geftern beinahe tobt ^
fd;tagen l^at? Qä) tr^erbe i^n bor ®erid;t ftellen," ]a\

äKabame 33(an(^arb.

„3;)er @d;nrfe, tDenn id^ i^m einmal aßeii

1
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egegnc, iDerbe \ä) t^m bie ©d&täge, bte er Ötofa ge-

,eben l^at, jurüdja^fen," fagte ®eorg,

I
,,®te iDerben i^n tpeber bor ©erid^t [teüen, noc^

^^m bie ©erläge jurüdja^ten/' anttrortete garntx)a(b;

,benn beibe^ ift bereite gefd&e^en» @r ift tobt, ber

Sturm i}at geftern 9la(j^t einen Saum auf fein §au^

jemorfen unb i^u töbtlid^ berieft, ©eine i^rau Iie§

nid^ 3U |)ü(fe rufen, unb afö id() l^infam, fanb xä)

ierfon fd^on an feinen SSunben geftorben, 2tudt) feiner

Joi^ter toar ber 5(rm gebroiien. ®a^ §auö ift nur

loc^ ein ®cf)utt^aufen, unb tDenn bie 9Jad;barn fid^ ber

jSitttoe nid^t erbarmen unb e6 il;r l^ieber aufbauen,

"o i^at fie fein ObbadE). Stu^erbem ift 3erfon nod^ nid^t

3eerbigt, tDaö ju t^un für bie grau unb ben ©oi^n ein

ju fd^tt)erer Sienft fein tt)ürbe/'

„®a^ ift ja fd^redlidf;," fagte 2)?abame 931and;arb

mitteit)ig; „ba foü Sol^n gleid^ mit Siegern i^inüberreiten,

um ber grau §ülfe ju bringen; i^re Sage mu^ ja eine

oerjtDeifelte fein."

„3erfon ift für feine ®raufam!eit ^art beftraft toor^

Den unb feine grau ^at leinen SE^eil an ber ©d^Iec^tig:*

feit be^ SJfanne^,'' bemerfte ®eorg»

„2Bie biet Dteger foü id^ mit mir nel^men, 9}?utter?"

fragte So^^n,

,,©0 biele, 'vok §err garntDatb für nötl^ig l^äft, um
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baö §au^ iDteber aufjuBauen/' antwortete biefe, [id^

fragenb gu 3enem l^intt^enbenb,"

„9Jun 3o]^n, nehmen Sie einige B^^^J^S w^b ä^ei

^aar 3^3^^f^^' ^^^ ^^^^^ ^^^^" ®i^ l^i^ morgen

2(6enb bte 2(rbeit Beenbigt/' jagte garntoatb; „id^ imd

i)oranreiten, nm nad^ bem Äinbe jn feigen, fommen Sie

Balb mä)."

hiermit erl^oB er \xd), naljm 2lBfd^teb bon feinen

grennben nnb eilte ju ber SBitttt^e 3erfonö, @r ^atte

fein ^ferb an bie i^re Jiieberlaffnng nmgeBenbe @hi|

gäunnng Befeftigt nnb fd^ritt ber Äüd^e jn, ol^ne ba^ bi

gran ober ber ©o^n ftd^ gejeigt l^ätte; afö er in bi

©ingang ber .P)ütte trat, fa^en bie Beiben an einei

alten Keinen Zi\ä)t itnb liefen [id; i^r äWittag^effen,

tDetd^e^ an6 einer aBgefod^ten ^irfd^fente nnb einem

großen ytap\ bolf ©nrfenfalat Beftanb, red^t tDoi^t B^

l^agen, n^ä^renb an i^rer einen ©eite ba6 franfe 9Wab*

d^en nnb anf ber anberen ber tobte 3erfon an ber Srbe

an^geftredt lagen,

,,@tei^e anf, 3ef, nnb mad^e bem §errn garntpalb

W<^fe/" f^Ö^^ ^i^ SBitttDe nnb fügte bann, fid^ an biefen

tDenbenb, nod^ ^injn „id^ tt^ilt gteic^ faffee fod^en. ^ä)

l^aBe bie^ nnterlaffen, nm nid^t bnrd^ ein gener im

i?amine bie SBärme l^ier im ^anfe gn i^ermel^ren, toegen

meinet TOanne^ ba."

„Untertaffen ©ie ba^, 2)?abame 3erfon, id^ toerbe

m
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[üeber etoa^ effen nod^ trinfen, 2öa6 maä)t ba^ ^inb?''

fagte garntt>alb, bei btefem nieberfnieenb unb naf;m bte

Kompreffen i)on beffen S(rme.

„®ie muffen bie Umfd^Iäge i)fter^ frifd^ anfeud;ten,

Damit fie nid^t fo toaxm JDerben/' \ni)x er bann ju ber

SBitttoe getDenbet fort. „@^ gel^t leibtid^, benn bie ©e-

fd^iDufft ift unbebeutenb unb 'ta^ gieber fel)r gering/'

S^ac^bem er ben S?erbanb nod^mal^ nad^gefe^en

unb frifd£)e ®omf>reffen barüBer gelegt ^atte, i)erlie^ er

bie glitte, um fid^ in ber freien ?uft ju ergei^en, bie

Sriimmer be^ Sßol^ngebäubeö bei STage in Slugenfd^ein

3U nehmen unb Soi^n S5Iand^arb mit ben Siegern bort

ju ertDarten. S^iefer !am aud^ balb l^erangeritten, e^

iDurbe ein ©reib für 3erfon bereitet, berfetbe beftattet,

unb bann begaben fid^ bie @!(ai)en in ben naiven

SBalb, um bie nötl^igen Säume ju bem ^aufe ju

fäßen.

„@^e ®ie ba6 ©ebäube aufrid^ten, (äffen ®ie bie

Ärcne an^ biefer ©id^e Ivanen, bamit fie nid^t getegent^

lid^ ein ä^ntid^eö Unglüd l^erbeifül^ren fann. Slußer^

bem iüirb fie burd^ reid^Iid^ere^ Slu^fd^tagen an ben

unteren SIeften bem §aufe i)ie( mel^r. ©d^ug gegen bie

©onne getüäi^ren/' fagte garntt^afb ju Sol^n, t^erabfd^ie^

bete fid^ bann bei i^m, fo tt)ie bei ber SBitttDe unb eilte

nad^ §aufe, um bort bie nöti^igen SSorbereitungen ju

feiner zeitigen ^Ibreife am näd^ften 9D?orgen jn mad^en.
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9}fit bem erfleu ©rauen beö folgenben Sage^ tt)ar

garntüatb fd^on reijefertig, emj^fal^I ^autmann unb ber

Duabrone bie ©orge für fein ©igentl^um, legte ?e^tercr

nomentfid^ bie Pflege für 3ce au ba6 ^er3, unb trat

beu laugeu 9?itt t}ou einigeu fuufgig SJteileu au, beu er

bi^ juni Slbeub gu beenbeu eutfc^Ioffeu tdcix.

@r l^ielt feiueu ^eugft, oI?ne i^u ju üBereilen, in

einem fc(;arfeu *5ßa§öang, in U)e{d;em berfelbe auf bie

®auer fünf 9}?eileu in einer ©tunbe bequem 3urü(f(egte,

©egeu gei^n U^r f;ielt er bei einem i^m befreunbeten

garnier an ber Strafe an, gab feinem "ipferbe ein tt?enig

Öefd;uitteue6 ®ra^ unb alte^ S3rot), übergoß ba^ 3:{;ier

mit !altem äBaffer, tränfte e^, legte i^m beu (Batttt

tDieber auf unb eilte bann auf feinem 3Bege t^eiter uad^

bem ©täbtc^en 8 , U}eld;ec er gteic|) nad; ber

9)tittag^3eit erreid^te.

®er ®igent:^ümer be^ bortigen ©aft^aufe^, Qtxx

gantro^), freuete ft($, i^arntDatb tDieber bei fid^ gu fe^en,

ftefite fogleid^ jtüei Sieger gu feiner i^erfügung, bie ben

^engft mit u^olleneu ®eden trocfen reiben mußten, lieg

fofort ein lOtittag^effen für feineu ®aft bereiten unb

tf;at Sllle^, um beffeu SBünfi^en in 33egug auf fi^

felbft unb auf fein ^ferb beften^ uad;3u!ommen.

„3Bie h)cit ift e6 ucd^ bon l^ier gu ber Sefi^ung

be^ ©errn Qo^n ®orft?" fragte garnn)atb ben
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Sirti^, ber \id), tDä^renb jener fein 50ia^{ einnal;m, ju

i^m gefegt Ijatte, nm i^m ®efeH[d^aft ju (elften.

„(Sinige gtDanjtg 3)tei(en. (Sr tt^o^nt an ber anberen

<^eite etne6 jtemlic^ Bebentenben Saffer^, baö fic^

untDeit feiner ©efi^nng in ben ©trom ergießt, nnb üBer

iDelc^e^ eine breite anf l^öf^ernen Pfeilern [tel^enbe

S5rücfe fü^rt. @te muffen ®iä) erinnern, biefelbe |)afftrt

3U ^abcu, aU @ie fürjlic^ t>on ber ^lantage ber SBitttDc

5D(orrier !amen/'

,,®anj rec^t, id; erinnere mid) be^ "^tai^cß. 2öa^

ift ^exx '3jcr[t für ein 3Kann, fennen @ie i^n?"

„SBof;I !enne iä) i^n, er fommt ^n Reiten ^ierl^er,

um Söaaren einjnfanfen, nnb fef;It feiten an nnferen

@eri(j^t^tagen. ®ott iDeig e^, er ^at immer "proceffe

über ^roceffe, nnb fü^rt im ®an3en feinen gnten Flamen,

^ei feinen ©treitigteiten mit Senten an^ ber Umgegenb

foß ^änfig ba^ Unrecl;t anf feiner ©eite fein, \)^moä}

geiDinnt er fie meiften^ t)or ©erid^t, mit er einen

großen, t)on il^m abl;ängigen Stni^ang l]ai nnb ftet^ anf

fcie 3?id^ter einsntt^irfen tt)eig, fo bag feine ^artf;ei baö

Uebergemid^t behält. §(n^erbem, nnter nn^ gefagt, t)alt

ex immer eine 9Wenge STangenic^tfe l^eimtic^ in feinen

5)ien[teii, fo bag bie meiften ^etDo^ner ber Umgegenb

fiel; fürd^ten, ®ttt)a^ gegen i^n jn nnternel^men, an^ S3e=

fcrgni^, man möd^te il^nen gelegentlid^ ben rot(;en ^a^n

onf ba^ ^an^ l^flanjen. S5od^ ^ierbon n)iß id^ nid^t^
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gefagt Isafen, @te h)iffen, f)err garntt>a(b, at^ Wixtif

tnug iä) feigen unb ntd^t feigen."

,,2Bie ftarf ift benn beö SJfatine^ g^atnilie, l^at er

ertpac^fene ©ö^ne?"

„9^i(^t bodb, er l^at nur eine 'Xoä)Uv, eine ©ante

ijon nngetDöl^ntid^en i^crtrefflid^en ®igenfd^aften, bie ttjeit

nnb Breit Bi^ nad& ben Ufern be6 ®oIf^ unb bi^ jur

finfte beö Ccean^ tDegen t^rer großen ©(^ön^eit, i^rer

i^oBen 33i(bnng nnb i^rer ?ieBen^n)ürbig!eit Befannt ift

®crft tDar früi^er in 9}cej:icü angefiebett unb feine grau

ift eine 9JJe^icanerin. @^ n)ol^nen jebod^ biete bon

®orft6 23ertDanbten, bie er grö^tentl^eif^ felBft auf feinem

ßanbe angeBant i/at, in ber '^ai)t feiner SSefi^nng*

SBa^ troKen @ie aBer Bei if;m? iä) l^offe,» bag ®ie

^yjid^t^ mit i^m gn tf;ei(en l^aBen, fcnft möd^te id^

S^nen große 33crfic^t anratf;en; er ift ein feiner 2)?ann^

aBer fc^arf tt)ie ein 3?afirmeffer."

3ein, ®ott(oB, xä) i)aU mä)t^, m^ tnic^ Betrifft,

mit i^m jn fci^affen, für einen greunb n^ünfd^e id^ i^n

gu fpred^en," erlrieberte garntDalb bem SBirtl^e unb

tDoBt gtrei Stunben i^atten fid^ bie Beiben unterl^alten,

at^ (Srfterer nad^ bem ©tafle ging, fein tt)o]^(ge|}ffegte^

nnb au^gernl^te^ ^ferb felBft fattette unb feine SBeiter^

reife antrat,

9}?it bem SlBnel^men ber großen ©onnenl^i^e mußte

ber §engft fd^nelfer auftreten nnb tDurbe ]^ier3U bon
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feinem ^errn o^m diM\iä)t angehalten, benn, obgleii^

a t^n |)flegte nnb fd^onte tt)o er tmr fonnte, [o for-

derte er boc^ i)on i^m, trenn e^ galt, feinen gangen

Äraftanfmanb. SDa^ ebfe 5l^ier folgte and^ gern biefen

Slnfforbernngen nnb bie ©onne n)ar nod^ nic^t hinter

^en fernen ©ebirg^gügen im SBeften berfnnfen, aU garn^

toalb über bie Bejeii^nete Srüde ritt, 5ln beren anberer

Seite, in geringer ©ntfernnng bon ber ©tra^e, l^oben

fic^ hinter einer ©tacEeten-Singännnng l^o^e 93anmgrn})'

))en, beren 3"f^ttimenfteHnng nnb SanBarten anbenteten,

ba^ fie bnrd^ ä)(enfd;eni^anb ^ier^er ge^flangt feien, garn-

toatb iDar biefer Ort bon bem Söirt^e in 8 aU

ber Söo^nfi^ be^ |)errn S^orft Begeid^^net t^orben, \ve^-

i^pIB er fein ^ferb bem großen ©infa^rt^t^ore jnlenfte,

tDeIci;e^ bnrd^ bie ©injäunnng führte. 33on i^ier öffnete

fi(^ ein bid^t bon S3änmen üBerbad^ter Breiter 5a(?r^

toeg, an beffen fernem (Snbe ein einftöcfige^, fe^r langet,

anf einer nic^t l^o^en lerraffe gelegene^ ©eBänbe erfc^ien,

ieffen ganje lange gront bon einer luftigen SSeranba

Befc^attet n^urbe.

garntoalb i)aik ba^ ©nbe ber 2(((ee, bie burd^ ben

lünfttid^en Söatb führte, erreid()t; ber Söalb t^eilte fid^

l^ier nm einen großen SBei^er, auf bem fi(^ ©c()it)äne

BIä£;ten, Iin!6 nnb red^t^ er^oBen fid^ Blü^enbe ®eBnfd^^

grnp|)en nnb reid^e 93IumenBeete, bie \id) Bi^ ju bem

Sn^e ber S^erraffe au^be^nten nnb bort bon einer SKei^e
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tpurben.

93ei feiner 9(nnä^erung gu bem SBcl^ngebäube !am

ein n)eiB gefteibeter fd^Ianfer 9^egerburfd;e auf i^n ju,

Begrüßte i^n ^o^üäf unb fragte t^n, ob er fein ^ferb

nac^ bem ©talle führen folle.

„3ft bie6 ber äöo^nfife be^ ^errn Sol^n !Dorft? " fragte

garntDalb ben fd^tt^arjen Wiener, unb afö biefer e^ bejal^t

^atk, ftieg er bom ^ferbe, l;ing ©atteltafc^e, ^iftofen*

^elfter unb bie n^oüene Sattefbede über ben 3lrm unb

fd;ritt bie S^erraffe i^inauf ber ä^'eranba ju, n)ä(;renb

ber 9^eger )>a^ "Pferb l^inmegfeitete.

3Scn ber "^litk ber ©allerie öffnete fid^ f;inter einer

@Ia^tf;ür ein breiter ©orribor, ber burd^ ba^ ^au^

führte, unb ber an beffen anberem @nbe auf äl^nlid^e

SBeife gefd^foffen tDerben fonnte. 3e^t aber traren bie

Spreu offen, garntoatb trat l^inein unb ftanb in bie^

fem Slugenblicfe bor einer jugenblic^en toeiblic^en ©eftalt,

bie, h}ie e^ in biefem Saube ber ftü^Iung loegen i^änftg

gefc^ieljt, in ber Witk be^ ©onribor^ auf einem rot^^

fammetenen ©iban, in einem 93udE)e tefenb, fag mt>,

burd^ garnrt>alb6 unertoarteten ©intritt überraf($t, i^re

ätugen auf iljn rid^tete.

^oä) biet größer aber toar garntoalb^ Ueberrafd^ung,

er trat einen Schritt jurücf, berneigte fid^ unb fud^te mit

einigen Sorten fein unangemetbete^ ©intreten bei ber
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lungen T)ame, in bereit unmittelbare 9täf;e er [ic^ fo

imertrartet t>crfe^t fa:^, 31: entfd^utbigen.

©a^ reine Ci?al i^rei^ eblen ®efic^t6 n^ar ju beibeu

Seiten burd) (ang ^ervit^ängenbe glängenb fd;tDar3e öocfen

begren3t unb bie fd^treren g(eci;ten i^re^ üppigen §aare^

imifc^Iangcn eine t^ei^e 2)?oo^rüfe unb tiefen [ie an ber

(infen Seite be^ fteinen Äcpfe^ 3ti}i|tf;en [id^ ]^ert)cr^

fe^en. 3^a^ 5luge, ber Spiegel ber Seele, mar Bi^ in

fein tieffte^ S^un!e( üon tDunberBarer £Iarf;eit unb fein

'^(icf, ergreifenb unb bejaubernb, jprad^ reicf;e ^^antafie

mt) niäd^tige ®eban!enfü((e au^. 3^ie langen \d)\vax^

jen S?impern, bie e^ üBerfd;atteten unb bie getrölbten,

nic^t fef;r tDeit geöffneten Siter gaben i^m einen fd;n)ärme^

'rifd;en fc^tüermütf;igen 5{u^brud, bcn ber fein gejeic^^

nete ^cgen ber i?raue nod; erfjöf;te, Sie offene Stirn

befunbete ©eifte^gröge unb feften äßitten, bie uni^er-

gteic^fid; fd;önen ^oc^rotl^en ?ippen umfpiefte eine un^

au^fpred;(id^e ^iebtic^feit unb n^eibtic^e i^(i(be. 3n

i greftem Oegenfat^ ju i^rem fd^lDarjen bleibe ftanb ba^

2((abaftermei^ il^re^ makiM geformten 9ladenö unb

ber (eichte Slnftug t)on Karmin, ber tr>ie ein ©auc^ auf

i^ren Söangen ru^te,

©inige 2(ugenbtide fa^ bie Unbefannte garmpalb

prüfenb an, afö fei er i(;r burc^ S5efd^reibung fd;on

befannt, al^ troHe fie ein fetbftenttt^orfene^ 33ilb üon

if;m mit feiner ^erfon i^ergfeid^en. Cie SBorte, mit
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t>erfuc^t l^atte, waren bon i^r fd^tceigenb l^tngenommen^

tt)el(^eö einen )}einigenben 3^^if^l ^^ *^^ anffteigen lie§,

dB biefem ©c^t^eigen, \va^ er für golge i^rer Ueter^

rafd^nng gehalten l^atte, nid;t bießeid^t ein ©rgß^en an

feiner 35erlegen^eit jnm ©rnnbe liege»

„S)ie Urfad^e meineö ©rfd^einen^ ift ber Sßnnfc^,

^errn S^orft ju ff}red^en/' fagte garnn:)atb mit fefter

S^timme nnb l^öflid^er 33erneignng»

„Sä) tDerbe fogteid^ meinen SSater bon 3^rer 2ln*

!nnft in fenntnig fefeen/' fagte fie frennblid^, tooUi

ü)xt ))erIentDei^en fd^önen ^CLf)m fid;t6ar tünrben, erl^ob

fid^ unter bem 9?anfd;en be^ reid;en ©eibenftoffe^ i^re^

©etDanbe^ nnb fi^ritt, fid^ mit einem anmnt^igen 33U(fe

leidet berbengenb, fd^ti^ebenben ®ange6 naä) ber näd^^

ften Zi/nx.

3)?it Staunen unb ^eipunberung gett)af;rte garn*

toato i^re ebte fd^Ianfe ©eftalt, i^ren fd^neeigen 5Ivm,

ben fie au^ bem reii^en t^eiten @)}i§enärmel l^erbor-

ftredte, um mit ber jierlid^en garten §anb ben ©ingang

3U öffnen, ben ffeinen gug, wk fie if)n in grajiofer

Seti^egung über bie S^^ürfc^tDcIIe fe^te, unb geftanb fid;,

'i^a^ er noc^ nie in feinem Seben ein fo boüenbete^ 33i(b

Menbenber ©d^ön^eit gefeiten ^abe.

„®ie6 mu^ bie fd;i3ne 3:od;ter Sl^crftö fein, bon ber

ber Sßirtl^ gefagt ^at/' badete garnn)a(b unb ftanb
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immer ncd^ regung^Io^ mit feinen 9?eife^@[fecten anf bem

?(rme unb feinen SStiden anf bie Sl^ür gel^eftet, bnrd^

tpefd^e bie reijenbe UnBefannte t?erfd^mnnben tt>ax. @ie

toax fd^öner, fie toax anmnt^iger, aU er fie fid^ i^or*»

gefteüt l^atte, benn neben bem graffen, tt)ibrigen 53ilbe;

xodä)t^ er fid^ bon bem 2Sater enttporfen, fonnte er ber

Slcd^ter beffetBen in feiner ^^antafie nnmögtid^ fo biet

tDeiHid;e ©c^ön^eit geben, tt)ie fo eben in ber SBirffid^-

feit bor il^m erfd^ienen tDar, nnb toeniger abfd^recfenb

erh)artete er je^t ben Tlann jn fe^en, gegen ben er

einen fo bittem ©roß im |)er3en trng»

©r i^örte Stritte in bem 3^^^^^/ ^^^ 2^P^ öffnete

fi(^ nnb ®orft trat, )oon bemfelben jnngen SWäbd^en

gefolgt, in ben ©orribor. Wit ernftem ®(icfe nnb fatter

bornc^mer SSerbengnng fd^ritt er anf garntt)alb ju nnb

fragte i^n:

„SBen l^abe id^ bie (Si^re bor mir in feigen?"

„9Wein ?fame ift garntoalb, mein SBol^nort ift in

ber 9^ä^e be^ nenen ©täbtd^enö ® nnb ber Qtded

meinet 33efnd^^ ift, ©ie in ber 2(ngelegen]^eit einer mir

befrennbeten gamifie jn f))red^en," anttoortete biefer mit

einer gleid^fatfö gemeffenen 3Serbengnng,

33ei bem ^ytamen garntDatb jebod^ getDann ba^ ®e^

fid^t S)orftö einen Sln^brnd bon Sebenbigfeit nnb and^

bon grennblid^feit,

,,ei, ei,'' fagte er, „ba6 ift mir ja anwerft angenehm,

5In ber Snbianergrenje. I. j_^
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id^ f)aU fd^on lange ben SBunfd^ gehegt, 3^re 33e!annt==

fd^aft gu mad)m. ©eien @ie mir auf baö greunb=

(td^fte tDittfommen unb erlauben @ie mir, bag id) 3^nen

l^ier meine Joc^ter ®ora(ice i)orfteIIe.

S)iefe legten Söorte Begleitete er mit einer 9Jeigung

feiner |)anb gegen ba6 fd^öne 9J?äbd^en, baö bie 2?er«»

Beugung g^tut^alb^ mit einem l;i)flid[;en ©ruß unb einem:

lieBIid^en Slide ertDieberte. i

3n biefem 3(ugenbli(fe trat eine ältlid^e ®ame, bll

nod(? immer fd()ön genannt n^erben fonnte, au6 bem

3immer, tpetd^e ®crft, afö feine grau, garnmalb nimi

borfterite.

9JZabame SDorft tDar gteid^fate bon f;oI;er eDler ®€H

ftalt, tDenn aud^ i^re formen fid^ 3U größerer gfitte

au^gebilbet l^atten, aU bie ber !£od^ter. 3n i^reil

fd^önen fd^tt^argen ?tugen tcar beutlid^ bie 2)tutter ©o^l

ralice^ gu erfei neu, oBgteid^ i^r 23(icf t)erf(Rieben tüar

unb ber Slu^brud berfetben fd^neßer mit ben ©efü^fen

be^ Slugenblid^ tx^ed^felte, afö in benen ber S^od^ter»;

Seibenfd^aftlid^feit unb entfd^loffener fefter SBille ftanb'

unberfennbar in i^nen gefdf;rieben, gugleic^ aber fprad^e

fie SSo^tocKen unb leidet erregbare S^eifna^me an bei

©efd&icfe 2lnberer au6. 3jie gurd^en auf ber l^ol^c

freien Stirn ber grau i)erriet^en langjährigen fd^tpere

@ram, ber an i^rem ^ergen genagt ^atte unb beutete

an, baß i^re gang fd^marge Ileibung \nd)t bie SBa^
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ber Heine, ncd^ fd^öne 2>Junb, bie 3i^rftd)feit i^rer §änbe

unb '^üge, fo tDte bie ^atürtirf; ftotje Haltung mib bie

ungejtDungenen Dornel^men 93ett)e9ungen bejeugten i(;re

5lB!itnft i)on bem 9)Je^icanifd^en SSctfe.

„Saffen @ie un^ unter bie 23eranba gelten, bort ift

e^ je^t i)iet angenehmer afö im ^aufe, bie ©onne ift

i^erfnnfen nnb bie Slbenbluft tt)irb erquiden/' fagte ®orft,

fd^ritt i)oran l^inau^ auf bie ©allerie unb lieg feinen

®aft, nac^bem er i^m feine 9?eife^ Effecten abgenommen

unb iti bem ©ingange niebergelegt l^atte, neben ben

©einigen $(a^ nel^men,

„SBann finb ©ie t)on §an6 tDeggeritten?" fu^r er

ju garntDalb getDenbet fort, „e^ muffen ijon l^ier über

funfjig 9Weifen fein."

„®aö ift ungefähr bie Entfernung; id) f)abt l^eute

in ber griii^e meine Söo^nung t^erfaffen," ert^ieberte biefer,

„S)ann i^aben ©ie ein gute^ ^ferb, tt^a^ id^ fd^on

i)orau^fe^en muß, ba mir S^x frül^ere^ Seben bort

oben, al^ ba^ 8anb nod^ eine SBtfbnig tt^ar, befannt

ift. 9Bir ^aben fd^on tüieberl^oft l^ier i)on 3^nen ge^

f|)ro(i)en unb 3^re *^erfön(ic(;!eit ift un^ fo genau gefd;it^

bert tDorben, bag id^ ©ie, ol^ne ba§ ©ie fid^ nannten,

^tk er!ennen foßen. ©ie finb ber erfte 2Beige gerne-

fen, ber fid^ bort ntebergetaffen ^at, unb bie 33ett)o^ner

jener ©egenb ^aben 3^nen i)iete^ ju banfen. ©ie

14*
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l^aben benfelkn ben SBeg ju iencn retd^en ?cinbem

geBal^nt unb f)abn\ [ie mit dtati) unb Zf)at Beim 2(n^

fiebeln unterftü^t; bie Seute l^atten groge ©tücfe auf

®ie, S^id^t tDal^r, auger Q^ntn tft aud; uod; !eiu 3lijt

in ber Umgegeub J)on (S ?"

„9Jo(^ uid^t, tneun aud^ fd^ou bie niJtl^igen ©d^ritte
j

getrau fiub, um einen guten 2lr3t ju BeU)egen, [id^ borS

nieberjulaffen» ©ie tt>i[fen, an ber ^rentier, tüo bici

8eute fo t^eit bon einanber entfernt tDol^nen unb im^lü:^

gemeinen ncd^ mittellos finb, finbet ein Slrjt feine 9?ed^^

nung nid^t. -3d^ l^abe bi^l^er meinen 5yiac^barn gel^olfen

it)o id^ fonnte, o^ne ein ©efd^äft barau^ 3U mac^en;,j

je^t, tt>o bie S3ebölferung rafd^ 3unimmt, tDerben mir!

bie 2Inforberungen ju ^äufig."

„®ie fommen tDa^rfd^eintid^ ju mir, §err garn*

h)alb, um mir h)egen ber 9(ngetegen^cit mit bem ©ermp

©tDarton in baö ®ett)iffen ju greifen, 3ft eö nid;t fo?''

fagte ®orft lad^enb, inbem er ein Änie überfd^Iug^

feinen 2Irm barauf [lü^enb, fi(^ ju 3enem borbeugte

unb auf 3lnttt)ort ipartenb, nad^ if?m l^infa^.

garntt)a[b ix^ar burd^ bie 8eid;tig!eit, mit ber S)orft

biefen fe^r ernften unb tüid^tigen ©egenftanb feI6ft

berül^rte, fo fe^r überrafd^t, ba§ er in bem Stugenblidel

feine 2(nttDort finben !ennte unb feittDärt^ auf bie Ta^

men blidte, aU fii^Ie er, baß eine Untergattung über

biefe ^Ingelegen-^eit lt)ol^( nid^t in ber ®egenit)art ber^

-1
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felben an Ort unb ©teile fei, ^oä) ®orft gafc il^m

feine S^it, um nad^ einer 9lntti)ort ju fnd^en, fonbern

fn^r fort:

„Sä) tr>ei§ eö, man l^at in 3^rer ©egenb tDegen

biefer ©a(^e ben ©tab über mid^ getrod^en, tDäl^renb

5yJiemanb fid^ bie Tlixift giebt, barüber nad^jnbenfen, ob

eigenttidf; and^ it)ir!fid^ ettt)a^ Ungered^te^ in ber |)anb^

lung liege? 23or 2(ßem ift fie in jeber Se^iel^nng boK-

fommen gefefeüd^ nnb red^tlid^ begrünbet nnb foüte l^ier*

nad^ and^ in feiner SBeife jn tabeln fein/'

„S)a mng id^ 3^nen h)iberft)redt;en, §err ICorft,"

fiel ijarnt^alb eifrig ein, „ba^ größte 9?ed^t ift befannt-

lid^ oft ba^ größte Unred^t unb bie6 mod;te id^ gerabe

in SSejng — "

„Urlauben ©ie mir, §err garntpafb, baß id) au^*

rebe/' nnterbrad^ i^n ©orft mit ijerftärfter ©timme,

bod^ tDar er eö nid()t, ber i^m ba$ ©ort nai^m, fonbern

ein bittenb bebentfamer 33Iidf feiner ^^rau unb S^oc^ter, ber

beö ®afte^ Singen traf, unb mit bem fie beutlidf; au^fprac^en,

baß fie biefen ©egenftanb fd^on oft mit ®orft ^erl^an*

belt unb il^m bittere SSortDÜrfe über fein 3Serfa]^ren

gegen ©tt^artou^, i^enn aud^ ol^ne ®rfolg, gemad()t l^ätten,

jugleid; aber, baß fie garntx>atb baten, bon ber 93e*

f^)red^ung biefeö S^^ema^ jefet abjuftel^en.

„SBäre ^err ©n)arton ein armer Tlam/' ful^r

S)orft, toieber beruhigt fort, „fo baß e^ i^m einiger*
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maßen fc^tper getDorben tDäre, bte 3^^f^i^3 für fein

8anb jn (elften, fo tt^ürbe iä) meine ^anblnng [elfcft

i)erbammen. ©tDarton tft aber ein t^o^t^abenber 9Wann,

er f)at fd^on feit mehreren Sauren fein jä^rfid^e^ ©in-

fommen Benn^t, nm Sieger, fd^öne ©tnten nnb feinet

9Sie^ 3U laufen, l^at ©eiber gegen gute B^^^f^^ an^e^

Uelzen unb gar nic^t baran gebadet, ber 9fegierung feine

©d^ulb für baö 8anb, auf bem er fein ®e(b berbient

l^at, abjutragen» Unb nun befd^tt^ert er fid^, bag enb-

lid^ einmal 3emanb auf ben ©ebanfen fommt, biefe^

burdbau^ freie ©oubernement^Ianb gegen baare^ ®e(b

gu laufen! 9^un, ^err ganmalb, fagen ©ie mir, too

liegt ein Unred^t in meiner ^anblung?"

garnmalbö Ungebulb tt)ar M biefer 9?ebe bi^ auf^

^öd^fte gefteigert, unb faum i)aüz er fid^ fo lange

bemeiftern fönnen, um nid^t mit ben gen)i(^tigften 93or*

tDÖrfen gegen ben 9?ebner l^er^orjubred^en, afö bie 2luf^

forberung l^ierju bcn ®orft fetbft alle Sebenflid^feiten

hü i^m entfernte unb er im Segriff [taub, i^m ba^

Sßertr>erf(id;e feiner ^anblung borjul^alten, ®a begeg^

uete fein 23{icf abermaB bem ber beiben ©amen, unb

tDieber tDurbe er, n^enn aud^ mit größerer UebertDin*«

bung, ©err feiner ©ntrüftung. ©ie l^atten i^n, it)enn

aud^ nur flüchtig borübereitenb, fo bringenb, fo bittenb

angefe^en, 3^oratice ^atte babei i^re !(einen |)änbe fo

fram^f^aft gefaltet, baß e^ garntpalb unmiJgtid^ mar,
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[ic^ten, bie er getDol^nt h)ar, gegen ba^ anbete ©efc^Ied^t

ju beobad^ten, au^ ben Singen jn i^ertieren» ©r gab

Corft feine ^ntvooxt

„@e^en @ie, §err garntDalb, ®ie muffen mir fefbft

iRec^t geben unb tDÜrben in meiner ©teile, ©l^arton

gegenüber ein grember, DieHeid^t ebenfo gel^anbelt

>^aben."

,,9^immerme^r, bai^or mag mid; ®ott bel?üten!" rief

biefer je^t mit ^eftigfeit, „eine red^tlic^e gamitie inö

Unglücf — ''

„§err garntDalb!" fiel i^m SDoralice mit bebenber

Stimme in6 SBort unb \a^ U)n fle^enb an, t^ä^renb

bie gefteigerte 35eforgni§ ber 9}tutter gleid^fatt^ in S3(i(f

imb ^etpegung ju ernennen tDar, afö fürd^teten Seibe,

ba^ bei bem ftarren (S^arafter ®orft^ unb garntt>alb^

eine tDeitere SSerl^anbtnng biefe^ S^l^ema^ mit SSeftimmtl^eit

ernfte ©cenen l^erbeifiil^ren ix^ürbe.

„®ie finb mit @tr>arton^ befreunbet," fnl^r 5)orft

fort „unb barum finbe id^ e^ fe^r natür(idt), @ie

gegen meine ^anblung eingenommen 3U fe^en; @ie

tnflffen aber bebenlen, baß id^ audf; nid^t in ber ent*

fernteften SÖeife eine a3er^)flid^tung gegen jene Sente

l^abe unb tDie ieber anbere Staatsbürger bered^tigt bin,

in bie ßanboffice ju ge^en, mir baS freie ®out)er^
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ttcmenfölanb jeigen ju laffen, unb babon gu laufen, toa^

mir gut bünft.

3n biefem Slugenbücfe trat ein fd^t^arjer Wiener
i

au$ bem ^aufe unb jelgte an, ba§ baö Slbenbeffen anf*^

'

getragen fei.
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'er ®})eifcfaat, in ben fid^ je^t bie S^amilie ©erft

nit i^rem ®afte begab, tt^ar reid^ itnb mit ®ofb unb

Seibe überlaben becorirt, gro^e bi6 jnr I)e(fe reid()enbe

3))iege( jierten bie SBänbe nnb pxaäffocik 33Inment)afen,

Ü^ren nnb ©itbergefä^e ^^rangten anf 3:ifd;en nnb ©on-

den. ®ie bieten bergen eine^ mächtigen ÄronIend;ter^,

0 tDie bie ber anf ben 3;^ifd^en ftel^enben fitbernen

Jlrm[end;ter verbreiteten eine blenbenbe ^eßigfeit bnrd^

.^en ©aat, treld^er mit ben foftbaren 9D?öbeIn nnb ben,

um ben @|)eifetifd^ fte^enben, ganj in 3Bei§ geWeibeten

fd^mar^en 93ebienten ben ©inbrnd bon großem dtcid}^

tl^nme mad^te.

garntDatb l^atte 3n)ifd;en ber fd()önen S)ora(ice nnb

i^rer 9}fntter ^la^ genommen, tDä^renb §err S)or[t

i^m gegenüber fa§.

„®6 rt>irb S^nen bort oben nod^ immer fel^r an

gebitbeter ©efellfd^aft mangeln," fagte ®orft jn feinem
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©afte, „ba^ t[t eine große ©ntbel^rung an ber gron^

tier. ©ie mäd^tigeren nnb reicheren gamtUen finben

fid^ in ber 9?egel erft bann ein, iDenn bie gefe^lid^ett

^nftänbe nie^r geregelt finb/'

„9^nn, e6 meinen boc^ fd;on t)ie(e red^t gebitbetc

gamilien in nnferer @egeni>, fotDol^l in bem ©täbtd^en

al^ anc^ anf bem l^anbe/' anüDortete garntDalb.

„Söer finb benn jnm ©eiff)icl bie einflngreid^ften

^erfonen in 3^rer 9?ad;l)arfdl)aft?"

„@^ tt^c^nt eine SJcabame 93Iand^arb in meiner

S^ä^e, bie SBtttme eine^ fe^r JDol^ti^abenben ^lantagem

be[i^er^, tt)e(c[;e mit i^ren Sinbern an 23i(bnng, feinem

S3enel^men nnb rec^tlid^er Senfnng^tt^eife voo^ nid^t

leidet 3emanbem nadf^ftel^t," i

,,83Iand;arb; ja lüol;!, id; l^abe ben Flamen nennelj

Igoren; fie f)at anäf ©ö^ne?"

„3^^i \^^^ elegante, ljo[fnnng^i}oHe innge 5D?änner,

bie jn ben är-eften in nnferer ©egenb gejault tDerben

lönnen, 5(n§erbem i[t bie gamifie be^ ©onnt^ ©lerfe^

^errn S5arr^, eine ^öc^ft anftänbige, fo tt^ie me^rerf

anbere in bem @täbtd;en t\^oi)l baranf Slnfprnd; mad^eÄ

fönnen, eine feine ©r^ie^nng genoffen jn ^aben/'

„'J)a^ mag fein, e6 fehlen it)nen jebo($ bie Witkit

um aud^ anftänbig (eben ^u fönnen, nnb ba^ gej^ört

bod^ mit bajn. §ier bei nn^ l^aben fid^ bie gejeüfd^a

lid^en ^^f^^^^^ \^)^^ ö^^J leiblid^ vjeftaltet; mx fr
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[ten einen 2l6enb o^ne ©efnd; nnb e^ t^nnbert mid^,

p ]iä) niäft fc^on einige nnferer ^ennbe ein^efnnben

iben/'

. „®inb Sie ein geborener 9Inierifaner, .^err j^arn-

alb?" fragte 2)tabame ®or[t, „®ie l^aBen me^r ba^

kfen eine^ 3In^länDerö."

„3(^ bin (gnro|)äer, in J)entfd;tanb Hegt meine

eimat^, boc^ id) ^ai>^ biefe jc^on feit bieten 3a^ren

ttaffen/'

- „8e6en benn bort nod; nal^e Slnge^örige bon 3^nen?"

,
„9^nr eine geliebte ©c^tnefter/' anttDortete garn-

jalb.

„(S^ ift i^art fid^ bon ben ©einigen trennen 3U

üffen/' fagte bie Same mit einem ©enf^er,

„äöarnm l^aben ®ie benn aber bie @cf;tt>efter nid^t

>i fic^, ift fie beri^eirat^et?" fragte IDoralice,

„T)a^ nirf)t, mein (angjä^rigc^, gefal^rboöe^, ein-

ime^ ?cben an ber ©renje ber menfd;(ic^en cibiUfirten

5efeüid^aft bered^tigte mxä) n\ä)t bajn, fie an^ bem

^eife i^rer greunbinnen, anö gen)o^nten 33er^ä(tniffen

eran^ gn reißen nnb meinet eignen 35ort^ei(6 falber in

leine tt^ilbe nene ^eimat^ jn berfefeen/'

„®ie l^aben einen bebentenben tDert^boKen ©trid^

anbe^, ^aben fi(^ bor einiger ^dt ein fd^one^ ^an^

ebant nnb toiffen, tt)ie ein ©entleman leben mnß.

5d^affen ©ie fi(^ balb eine ^ran an, §err garntt>alb;
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benn, ftri^ auf ©Hatten t)er(affen ju muffen, getDä^i

auf bte ^auer fein angene^me^ SeBen/' fagte ÜDot

nnb fügte bann ncd^ Iäd;etnb ]^in3u: „®ie fe^en, Ic

bin genau über ©ie unterrid^tet."

S)ie grogtent^eil^ falten ©peifen n^aren getoä^i

unb ungetpöl^nlid^ fd^macE^aft Bereitet, ber SBein too

bortrefffid^ unb beim ©effert ti^urbe e^am})agner l^a

umgereid^t.

„?Jun, S::cralice, ^ei^e unfern ®aft mit einem ®Iaj

(S^^ampa^mx n^ißfommen; |)err gamt^atb, auf 3^

aSc^Ifein unb auf bauernbe greunbfd^aft," fagte !J)orfl

man berneigte fid; gegenfeitig unb leerte bie fd^aui«

gefüllten ©läfer.

S)ie offenen großen glügeltpren, toeld^e nad^ bei

©arten l^inter bem §aufe geigten, ließen ben fül

®uft ber bort jjrangenben ^errlid^en S3(umen, be

Orangen^ unb ©itronenblütl^en mit ber tool^ftl^uen'

füllten 9lad^tfuft einftromen, bie ^lai)t ber reigenbe

5ytad^barin unb ber feit bieten 3^al^ren entbel^rte fpr«

beinbe SBein tt>irfte begeifternb auf garnn)alb,

©in ©teuer trat ein mit ber SJJelbung, baß mel^ri

Ferren angefommen feien unb unter ber SJeranba pi

genommen l^ätten.

„Sä) toiß fe^en, toer e^ ift," fagte S)orft auffte^i

unb fügte, gu ben 3)amen getoanbt, nod^ ^inju:
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^mmt tüo^ mit §errn garnmalb f|)äter naä) bem

|)termit eilte er au^ bem 3^^^^^^^ i^nb auc^

iWabame !Dor[t tx^o1> fidf), inbem fie gu garntDalb

agte:

„8a[[en ®ie un^ einen ®ang bnrd^ ben ©arten

tiad^en, eö ift bort jefet fel^r angenel^m/'

®a^ neue Sid^t be^ 2)?onbe^ tijarf nur erft einen

tiatten ©d^ein auf bie üppigen Saum- unb @thn\ä)^

[ruj^pen, bon benen bie meiften in reid^er SßiüÜ)e [tan*

;en, bc(^ Ieud()tete e^ ^elt genug, um bie ^Waffen bon

l?ofen, Vitien unb 9^elfen ju jeigen, tt)dä)^ bie S3eete

tDifd^en jenen bebedten»

„®ie l^aben l^ier einen ganj reijcnben SBo^nfi^/'

agte ^^arntDalb ju feinen ©efa^rtinnen, inbem er auf

)ie gefd^madoollen 2(ntagen be^ ©artend blidte.

„Unb bod^ tr^ar eö fo biet fd^öner brüBen in meinem

jetiebten 3?aterlanbe, in Wh^cko/' antwortete äKabame

Dorft; „l^ier feilten bie l^oi^en ©eBirge unb bie reine

eid^t BeleBenbe 8uft; bort fennt man feine Äranf^eiten,

mb l^ier ^en:fd^en bie gieBer ju alfen 3a^re63eiten.

Sei 3^nen tDo^t aud^, .g)err garmt>alb?"

„Studf; in ber ®egenb tDo id^ JDo^ne, traren £ran!=

jeiten bi^f;er fetten, bagegen Ratten mir befto mel^r

^on ben 3nbianern ju butben," ertoieberte garntoalb.
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„O, biefe Unmenfd^en finb e^ ja, bte mic^ t)i

nieiner fd^önen ^eimatf) fortgetrieben unb bie mir ein

großen Z^di i)on meinem Öebenöglücf geranbt l^aben!

fagte SJJabame ©orft nnb ^oi iör ^atifttndf; gu i^r

Singen anf.

„^ä), gnte 5Dhitter, gräme "Liä) nid^t fo fcl^r.

fagte ©oralice, inbem fie if;ren Slrm nm beren Sd^ußi

legte nnb fid& järtttc^ an fie f($miegte; „bie |)offnujl

bürfen voix ntcf;t finfen (äffen." i

SÄabame S)crft fd^ien fid; in biefem Slngenblu!

gelDaltfam t>cn if;rem fd^merjlid^en 9lnbenfen Io6rei§i'

3n tDoßen, fie ^olte tief Stti^em, trodnete i^re Stugd

nnb fagte mit fefterer ©timme: I

„(S^ tüirb tDol^t ^dt, bag tt)ir nad^ bem @ab|

gelten, S^oralice, fidler ertDartet man nnö toxi/' m
nad^bem fie ben ©ingang be^ ^anfe^ erreid/t l^atte:

fügte fie l^injn: „®ei)e mit ^errn garntoatb borail

id^ folge gleich nad^." i

S^ie 2:od;ter öffnete bie näd()fte Zi)ixx nnb trat m

i^rem Begleiter in ba^ große, l^eHertend^tete 3^^^^^'

in toeld^em fie febod^ nod& feine ©efeöfc^aft oorfanbd

Söie toenn ©oralice biefen 2(ngenBtid ertoartet l^öttl

toenbete fie fi(^ rafd^ jn garntoatb nnb fagte eilig i

i^m: I

,,^err garntoatb, id; f;abe eine 93itte an ®ie, but<

beren ®etoäf;rnng Sie mid^ fei^r ber})flid^ten iDürben;^
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oaBei fa^ fie i^n fo f(ef;enb, fc itnttjiberfte^Iid^ an, bag

IX it}v %IU^ mit greuben S"3^f^3^ ^aben tt^ürbe.

,,3l((e6 tt)tß ic^ gern t^un, iDa6 @te tDÜnfd^en,

}räu(etn; tDa^ ift e6? nennen ®te e6 mir/' antwortete

IV üBerrafc^t.

„33erf|}red^en Sie mir, ba§ ©ie bie ?(nge(egen^eit

nit meinem 33ater mit mcglid^fter ^orfid^t i^er^anbeln

DoKen. 9}fad^en ®ie if;m feine 33orn)ürfe über feine

panbfnng, bie i§n bei feiner ^ReijBarfeit (eid;t anfBringen

lönnten. Sie tDÜrben fcnft 3fjren gnten ^tio^ä gänjlid^

3erfe()fen. SOtit gnten Sorten nnb frennb(id;en S^or-

teflnngen (ä^t fic^ am Beften ei\da^ i}on i(;m erlangen

tnb bieWeidjt gelingt 3^nen bann, feinen @inn jn an*

)ern, tDa^ meine 9)tntter nnb id? fc^on oft bergeBen^

)erfnd;t ^aBen» 9^e^men ®ie fic^ and; 'oox einem §errn

Körting in %ä)t nnb fagen if;m fo tDenig n^ie möglid;.

Berfprec^en ©ie e6 mir?" fagte .©oralice nnb ^iett

^arniDalb i^re Keine §anb ^in»

„Sttte^ berf))rec^e id; 3^nen, tDa^ Sie bon mir for-

dern, gränfein," fagte garntDalb mit S[Bcirme nnb Sfnf-

rid^tigfeit, al6 bie 2^nr fid) öffnete nnb 9}tabame

Corft, t)on einem ©nfeenb innger 50iänner Begleitet, in

)en ®a(on trat, tDetc^e (entere fämmttid; anf bie Zoä}^

:er be^ .^anfe^ jneilten, nm berfelBen i^r ®omj}Iiment

;u mad;en, tt)ä^renb ©rftere fid^ im ^oplja nieberließ,

3n biefem 2IngenBtide fd;ien S^oratice eine UmtDant^*
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lung erlitten ju l^aBen; i^r ruhiger ß^fü^f^oß^t 33li(

n)ar [tral^tenb unb unftät getDorben, i^re ungejtDungenei

ioä) natürtid^ eleganten 33en)egungen l^atten einer fünft

tiä) grajiöfen ^attnng ^fafe gemad^t, nnb [tatt be

tranlid^ freunbltd;en ©|}rad^e, mit ber [ie mit garmDall

t)erfe]^rt ^atte, lieg fie in tebenbiger Unterl^altnng i^rei

©eift unb il^ren SBife nici^t ol^ne eine getDiffe ©oquetteri

gfänjen, 2Scn ©inem jum Stnbern in ber ©efeüfd^aj

tDanbten fid^ il^re Slicfe, ifjre SBorte, ein jeber ber an

tDefenben jungen 5D?änner fu(^te i^r ber Städ^fte j"

fein unb, [o gut er e^ fonnte, fid^ il^r bemerflid^ un

angenel^m ju mad^en. Ommer nod^ traten neue ®äft

ein, fo baß binnen Äurjem gegen jtrangig ©erren l^ie

t^erfammclt ti^aren, in bereu SSetDerbungen um bie 2lul

merffamfeit unb ©unft ©oraticeö beutlid^ gu erfenne

tDar, baß biefe ber ©egenftanb fei, ber fie l^ierl^er gel

3ogen ^attz. S^ie ©vifte u^aren grögtentl^eiK iungl

2)iänner au^ ber naiven Umgegenb, garmer^, 2lbD(l

caten, Slerjte, aud^ Seute, bie feine 9(rt bon ©efd^öf

trieben unb bcn benen man nid^t taugte, iDol^er fie ba'

©elb jur 33eftreitung il^rer 3tu^gaBen nal^men. 5)od

gerabe biefe letzteren tDaren e^, bie am efeganteften g^

fleibet erfd^ienen, t^ä^^reub mk ber Slnbern in 9lnjüge|

bon felbft berfertigten 33aumn)oßengeugen , in ro^et^

nid^t gefd^iDärgten fd()n)eren Sd^ul^en, mit ungefaltete!

©ufenftreifen unb gefd^madlojen bunten ^al^tüd^er
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iftanben. Sitte tDurbeu i)on ©oraltce gtetd^ ^ufrie-

:n geftettt, auf 2ltten xni)U ii)x fäd^etnber aufmun=

rnber 93Iid, Sitten fagte fie einige angenel^me SBorte

tb in ber Zf)at, ein Seber l^ielt fid^ für ben attein

)n ii)r 93ei)orjugten.

i @ie l^atte je^t ben ergriffenen Verebten gäd^er auf

i^ ^iano gelegt, fid^ i)or biefem niebergefe^t nnb ent-

die bemfelben mit fiinftlerifd^er 2)teifterfdf;aft be3au:=

rnbe 9Wetobien, nnb ließ anä) Balb, gnm l^öd^ften

•enuffe ber Slntrefenben, ii^re tonnberbar lieblid^e

jitimme im Siebe ertiJnen.

I
garntDalb ftanb im ^öd^ften ©rftannen ba nnb

"icfte balb auf ba^ fd^öne 2)(äbd^en, Balb auf ba^

mte ©emifd^ i^rer SSerel^rer; er traute feinen Singen,

inen Clären nid;t, er glaubte nicf;t an bie SWöglid^-

it, bag biei^ biefelbe S)oralice fei, bereu feeleni^olle^

ifai^e^ Sßefen i^n nod^ i)or Äurjem fo unenblid^

.t^nät i)atU. @r ftanb feittt)ärtö t)on bem ^iano an

e SBanb gelernt l^inter ben anbern ©äften nnb ^ett

ine i)ertt)unberten 33li(fe uni)ertr>anbt auf bie ©ängerin

heftet, al^ iftr Sieb i)erftummte, i^re 3arten ginger

if bem 3nftrumente fü^e nad^^attenbe Jöeifen ^eri^or-

efen, nnb fie felBft tt)ie augeuBlidlid^ in ©ebanfen

rfunfen, i^ren Ä^o^f beugte. 9^ad^ tDenigen 3lugen=^

iden aber fa^ fie ernft nnb bebeutfam ju garnlDalb

nüber, al^ trotte fie i^m fagen, h)ie tDenig il^r am
Hn bec ^nbianergrenje. I. -^^
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SSetfaü ber Uebrigen gelegen [et, ftrid^ mit il^rer Hei

nett ^anb üBer bie ©tirn nitb en^jfing mit anfd^ei

nettb großer ©enngtl^nnng nnb Söc^Igefallen bie entl^u

ftaftifd^en SSeifaß^fcejengnngen nnb ©Tgüffe l^öd)fte

©etonnbernng ber ^i^^^rer.

Söäl^renb biefer Qeit [tanb S)orft bon bem matte

?id;te be^ 3Äcnbe6 Befd^ienen an einen Pfeiler ber 23e

ranba gelel^nt nnb bor i^m fag anf bem jierlid^e

©elänber, tt^etd^e^ bie ^foften mit einanber berbant

ein äyjann bon fanm breißig Salären, mit fd^toarjer

Iran[em §aar, Keinen [ted^enben granen Singen, fei

gezogener 9lafe nnb einem nnangenel^men l^ämifd^en ^u

um ben SKunb. ©r toar groß nnb fd^Ian! nnb ai

feiner l^ol^en ©tirn !onnte man Ie[en, baß e^ feine

©d^reden, feine ©efal^r gäbe, ber er biefelbe nid^t je

gen mürbe. SBäl^renb er mit J)orft \pxaä), i)klt i

ben fo|)f gefettft nnb blicfte anf ein S^afd^enmeffc

mit bem feine anf bem £nie rnl^enben ^ättbe \pklk\

tnbem fie baffelbe balb öffneten balb jnbrndften,

n^ä} fage ®nd^, SD^orting, biefer garntoalb l^at fei

großen ©inflnß anf bie Sente bort Oben, nnb fönn

un^ fotool^I bei ben ©erid^t^berl^attbtnngen, al^ au'

bnrd^ SInfmnnternngen gnr ©etoatt fel^r ftörenb in bc

Söeg treten; Sf)x toißt, e^ tft bort nod^ l^atb nnb ^ai

grontier," fagte ®orft jn feinem ©efäl^rten.

„®k mad^en fid^ nnnötl^ige ©orgen, ®orft, ti
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man fogar ba^ ®efe^ auf feiner ®nte ^at, braud^t

man lein Sebenfen ju tragen; tDie i)iefe ©ad^en t)aUn

tt)ir burc^gefod^ten, tDcbei un^ auc^ ntd^t ein ©d^ein

be^ JRed^te^ jufam, unb tca^ bie ®etDa(t anbetrifft, fo

tüirb e^ \vo^ fo arg nid^t bamit toerben."

„3ebenfaß^ muffen tt)ir fui^en, garnit)a(b neutral

ju madf;en, iDenn tüir i^n nid^t auf unfere @eite be=^

fommen fönnen,"

„®ie ©ad^e ift ja nur ein Äinberf))ie(; @ie ma^

d;en in einigen SBod^en bem §errn ©t^arton unter

S3eg(eitung be^ ©d;eriff^ einen 33efud^, um i^n fetbft

jum S3er(affen be^ Öanbe^ aufäuforbern unb bann

fd^idEen ©ie mid; a(^ S^ren S3ei}o((mäd^ttgten §in, um

93efig i)on bem ©igentl^um ju ergreifen, ©a^ meitere

überlaffen ©ie mir/'

„©uttDißig räumen bie ©t^arton^ un6 nimmermel;r

t^re S3efi^ung ein, bie ©ö^ne finb befparate S^araftere

unb ber 2((te ift ein 9Kann t)on großer ©nergie. ©^

tDirb einen i^arten Zan^ mit i^nen geben."

„2B03U tDir bie 9Wuft! auff})ie(en; fönnte nid^t fd^a-

ben, toenn fid^ einige t)on il^nen babei gu STobe tanjten;

an fd^neöem S^aft fcß e^ nid^t fehlen. @6 bleibt M
unferer Slbrebe:. ber 3fu^en gel^t jtDifd^en un^ in gteid^e

Steile/'

,,SSerfte^t fid^; h)oöt 3^r aber nid^t mit in ben

®aal ge^en, ^Körting? Q^v Üinntet @ud^ mit i^arn-

15*
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Voatb Mannt mad^en unb t^m aud^ ein paar ange*

Ttel^me SBorte fagen. ©d^abenfamt e^ nid^t, tDenn man

gut mit ii^m fte^t."

„Wii SBorten tüd^ iä) tDenig umjugeBen, mit bie:=

fem S)oImetfdf;er fann iä) mid^ beffer t)erftänbigen,"

antwortete SWorting unb iiop\tt mit ber öanb auf ben

füberbefd^lagenen ®riff eine^ fc^toeren 9}Jeffer^, mU
6)z^ auf feiner S3ruft unter ber Jöefte l^erDorfal^.

„©0 gel^t toenigften^ mit hinein, man ertt) artet mid^

im (S>aak."

„(Sie muffen mid^ entfd^ulbigen, id^ ^abe l^eute

?Ibenb nod; 3emanben ju f)3red^en, ber Beinal^e jtrei

9)?ei(en loon l^ier tDo^nt unb ba ift e^ Qeit, bag id^

reite/' anttt)ortete Sytorting, fd^ritt mit einem „i)er^

gnügten SlBenb" burd^ ben S3Iumengarten i)cr bem

^aufe 3U ben l^ol^en 33äumen l^in, unter tDeld^en fein

^ferb angebunben ftanb, fd^tDang fid^ l^inauf unb ritt

bai)on.

S)orft Begab fid^ in ben ©aal, n)o er fid^ bei ben

©äften tDegen feinet fangen 5lu^b(eiben^ entfd^ufbigte.

S*r ging i)on ©inem gum 2tnbern, pfloQ mit jebem t^on

i^nen eine, ber ^erfönlic^feit ange)3a§te furge, aber

freunblid^e Unterhaltung, unb 'von^te fid& i^nen Slflen

angenel^m unb ^öflid; ju geigen.

„SBie gel^t e^, lieber SDoctor," fragte er einen rot^^r

paarigen iungen 3Wann in abgetragenem fd^tparjeu



229

Slnjuge, beffen mit ZabaU\a^t be[d;mu^ter 93ufenftreif

unb gu Beiben (Seiten aufgeriffener ©tiefet jeigten, ba§

er [einer S^oifette fe^r it^enig 5lufmer!famfeit tüibmete,

„tDa^ maä)t bie ^rajiig?"

,,©^ ift 5UIe6 jum SSergmeifeln gefunb in ber ®e^

genb, tüenn ni(f;t mand^mal einer ein iöein bräd6e, ein

S)am|3f](^iff in unferer 9?ä^e in bie 8uft flöge, tüobnrd^

tt)ir ein )3aar Patienten Befämen, ober bie SotDie-

nteffer nnferer jnngen Sente einen ^atBerftod^enen in

unfere ^änbe lieferten, fo tDürben tDir Slerjte halb

an ben @d;enftifd;en nnfern ©rebit i)er(ieren. -Sd^ l^abe

tDirWd^ eine fo anl^altenb fd^ted^te 3^^^ ^i^^ ^^^ ^^^^

erteBt.'^

n^ä) l^aBe ®ie bor Änrjem mel^reren meiner ^rennbe

empfoi^Ien, nnb bon benfelBen bie 3^^f^S^ erl^alten,

bag [ie fid^ Bei borfommenben gällen an ©ie

tt)enben tt>oHen» S)a ift jnm S3eif|)ie( ber reid^e ©.

am Söallnn^Badt?, ber e^ mir an^brüdtid; berf|3rod^en

fjat nnb an bem ©ie einen gnten Ännben Befommen

tDerben, benn er ^at üBer bier3ig 9^eger nnb tüo^nt

toenigften^ fünfjef^n 9WeiIen bon 3^nen, fo ba^ ©ie

il^m für il^re 9?itte bortl^in eine fd^öne 9ted;nnng ma^

d^en fönnen. 2Bie biel ift 3]^re SCajce für bie 9J?ei(e

in reiten?"

„9Jnn, ie nad^bem ber 93?ann, bon einem l^alBen

Bi^ 3n einem ganjen ©oKar; bann Bered^ne id^ für eine
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yiad)t Bei bem Äranfen ju fi^en jel^n ®oHar, für ieben

etn3elnen 23efud; jtDct ®o(Iar unb bte 9}Jebicin e^tra»

®a^ tft fo bifiig, al^ irgenb einer e^ tl^ut," antoor^

tete ber Sünger 2le^cuta|3^.

„2Bte ge^t Qi)x ©efd^äft?'' fragte ©orft einen an-

bem l^öd^ft elegant geHeibeten, fd^tDarjgelocften jungen

5ÖJann, ber in feinem 33ene^nten jeigte, ba^ er fid^ biel

in anftänbiger ©efetffd^aft betDegt l^atte; ,,©ie finb

tDol^I mit bem legten Soot ben gfn^ l^eranfgefcmmen—
ti>ar bie 8efe gut?" :

,,©c, fo, mir l^atten ein paar grüne Slu^fänber

unter ber Sc^eere, bie faum eine Äarte i}on ber anbern

gu unterfrf;eiben tDu^ten. @ie l^aben un^ i^re legten

Äröten l^ergeben muffen, fo bag fie in 9t Blanf

'wk bie ^äringe anei 8anb ftiegen. ©in paar taufenb

S)oßar ^aBen tt>ir an i^nen i)erbient, aber eö toaren

unferer Seri^fe, fo ba§ bie Portionen bod^ Kein tour-

ben/' anttx>ortete ber @|)ieler,

,,3^r l)abt bei bem legten ©erid^t^tag in 8 , . .

.

eine gtücEtic^e SSert^eibigung ju ©taube gebrad^t/' fagte

®orft ju einem anbern SJJann bon gutem Sleu^ern,

einem 2lbbocaten, „bie iäf gern mit angel^iJrt i)attz, e^

tl^ut mir leib, bag iäf niäft jugegen fein fonnte, aber

iä) iDu^te recf;t gut, 'oa^ e^ meinet ©influffe^ nid^t be^

burfte, um ba^ Urtl^eif nad^ (Surem SBunfd^e ju lenfen/'

„3a, ja, e^ toar bod^ ein jiemtid^ gtDeifel^after
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aß, unb f)Citk iä) niäft zufällig unter ben (Spoxt^rmn

Spieler), bie gerabe Voaifxenh ber SSerl^anblung an-

imen, noc^ ein paar 3^^9^^ gefunben, bie ju meinet

,'tienten S?ort^ei( fcf;tt)nren, fo n)äre bie ®aä)t toä)

i^ief gegangen. ®iefe t^aren aBer fd^arfe ©efeßen,

e man nid;t fo nmftänbfid^ ju inftrniren brauchte,

•a^ [ie eigentlid^ bezeugen feilten; e^ tDaren ©enie^

nb, bei ®ott, bie Äerle fc^tDuren fc brab, bag td^

)nen felbft ^ätk glauben fönnen. ®er DJtörber tDurbe

:eigef|)rod^en unb id; befam brei taufenb ©cüar für

leiue Semü^ungen/'

„?Jun, ein pbfd^er SSerbienft für einige' ©tunben

(rbeit."

„O ja, aber bie^eugen ^aben mid^ an fünf^unbert

Dollar gefoftet. Uebrigen^ tDäre id^ jufrieben, t^enn nur

:be aSod^e einen fofd^en galt in meine ^ra^i6 bräd^te;

ie Seute ^ier in ber ©egenb fangen aber fd^on ju fe^r

n, fid^ ju cit»i(ifiren/'

,,83ater unb aWutter finb bod;n)o^(?" rebete ©orft

inen jungen ^panjerfol^n an, ber in einem 9?odEe bon

toeifell^after garbe, bon ju §aufe berfertigtem SSaum-

oollenjeug, fo tt)ie fd^tDeren, nid^t gefd^toärjten ©d^u^en

aftanb unb bie §änbe bertegen au^ einer Safd^e in

ic anbere ftecfte.

„S)anfe, §err ©orft, fie finb §lüe tDO^I, nur bie

d^toarje Äu^ mar un^ geftern franf getoorben, fo ba§
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toiv gtauBten, fie tDürbe brauf gelten, aBer fie l)a]

fid^ tDteber l^erau^gemad^t unb 8i[[^, meine fleim

©d^tt^efter, l^atte fid^ beim ©eifefod^eu bie ^anb i)er=

Bräunt, fonft ift bie ganje gamitie gefunb.''

„SBie \U^t benn ber Ttai^ bei 3^nen, ^at ba^

trodene Setter nid^t gefd^abet?"

,,®od^ nid^t, tDtr l^atten il^n fe^r frü^ gelegt, fc

ba§ bie ^flangen ftarf genug iDaren, al^ bie Xxoäzn=

l^eit* eintrat. 3(ud^ unfere SSaumtDcIIe ftel^t fd^ön."

„@agen @ie Q^xem SSater, bag, tt)enn er einmal

|)ülfe in ber 2lrbeit nötl^ig l^abe, td^ il^m gern eir

|)aar 9?eger jufenben tDÜrbe. ®a [aßt mir ein: er-

innern ©ie i^n bod^, bag in fommenber SBod^e mein(

2lngetegenl&eit gegen bie SBitttDe Tl. bor Oerid^t i)or=

fommt, in ber xä} S^^ren S?ater bat für mid^ ju jeu-

gen ; er erinnerte fid; ber ©ad^e nid^t genau, fagen ®i(

il^m, id^ fäme biefer J^age l^inüber, um i^n ju in-

ftruiren»"

„9lur ^Öffnung, gräutein ©oratice, e^ ift 3lße^,

Voa^ iä) bon 3^nen erflehe, nur bie leifefte Hoffnung,

bag id^ mir 3t;re ©unft ert^erben !ann!" pfterte eir

junger ^lantagenbefi^er bon i^ornel^men 3leu^ern betr

fc^önen iÜtäbd^en ^n, inbem er it]x fe^nfüd^tig in bi(

großen bun!eln 2lugen fa^.

„S3303U ^Öffnung für tttoa^, tt)a6 @ie fc^on be=

fifeen? 2öir jäi^ten ©ie ja 3U bene.n, bie tDir unferi
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fie il^ren SSlid tl^eilnel^menb auf bem jungen Manm
rul^en Iie§.

„Qä) ne^me T)iäf beim 3Bort,

9^enn l^iebfter mic^, fo bin id^ neu getauft,

Unb tt>iß l^infort nid^t 9iomeo mel^r fein.

©^af^^eare,"

fagte ein anberer iunger 9Jfann (ad^enb unb mit einem

]^ämifd;en ©eitenblid auf ben 33erfiebten, inbem er gu

©cratice getreten tr^ar unb i^re Untergattung überhört

l^atte,

„O ba§ ^efc^eiben^eit J)ein "D^ame n^är';

S)a§ Sld^tung i)or bem Söeibe in ®ir Uik,

Sßenn idf S)id^ auc^ nid^t „Ciebfter" nennen möd^t^,

@o tr^äreft ®od^ aU greunb ©u mir ipiflfommen.

©oralice"

anttDcrtete biefe bem jubringlid^en Stebner unb tDenbete

fic^ tDieber ju i^rem 3Inbeter.

„©inb bie ©tt^arton^ benn h^irflid^ fo biebere 9D?en=^

fc^en, tDie @ie fagen, ^err garntoalb?" fragte 2}Ja^

bame ®orft biefen, ber neben i^r im ©o|)]^a \a% „idf

l^abe gel^ört, e^ fei eine iDÜbe toufte gamilie, mei^r ben

3nbianern, aU cii^ilifirten 5D?enfd^en äi^nlid^."

„(S^ ftnb brai^e, arbeitfame, liebeboHe Seute, ptf=^

reid^e treue ?Jad^barn unb gotte^fürdE)tige ®f;riften, bie
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i^ren 5)Jtttmenfd^en alk^ ®ute gi3nneu unb gern baju

Beitragen, beren ®tM ju förbern/'

,,^ä), ^äik S^orft ba^ 8anb bcc^ ni^t gefauft!

@r felBft iDöre and) nie barauf gefommen, tDenn nid^t

ein getDiffer 5D(orting i^m baö ®efcf;äft für gemein^

fd^aftlid^e 9?ed^nung angetragen f;ätte; bo(^ je^t fürchte

iäf, ift e^ in \pät, i^n bai^on abzubringen. Selben

®ie jn, ^err garnti^atb, h)a6 @ie im ®uten bei i^m

an^rid^ten fcnnen, im 33öfen erreichen ®ie fidler nid;t^.

?(ud^ id) toitl mein SDcöglic^fte^ t)erfud^en, obgleid^ id^

feine Hoffnung me^r bege, il^n i}on ber Sln^fül^rung

feinet 83or]^aben^ abjul^aften. Worting ijat gn großen

6inf(u§ auf meinen älJann unb giebt nid^t (eid^t einen

93ortl^eit auf, ber i^m einmal in >&m]iä)t fte^t/'

r,Sä/ merbe alle^ tf;nn, um ^errn 3jorft i)on einer

^anblung abäufjatten, bie eine glücftid^e, red()tfd^affene

gamilie, tpie bie StDarton^ ift, in^ tieffte ©lenb ftür-

3en unb i^m felbft nur 33ortDÜrfe unb ©etDiffen^biffe

bereiten tDürbe. SSJcfien @ie midf; babei unterftü^en,

fo t^un ©ie ein gute^ Söerf, äJJabame ®orft, tDofür

i)ie(e banfbare ^erjen ©ie in i^re ®^bete einfd^üe^en

tnerben,'' antlDortete garnmatb, aU J)orft auf i^n gu-

trat unb fid^ auf einen ©tu^t neben i^m nieberlie^.

,,©ie fef;en, |)err garntDalb, an 33efud^ fel^It t^

un^ nidf;t, U)ir l^aben t>iele greunbe in unferer 9lä]^e

tDo^nen, unter benen ©ie mand^e redf;t angenel^me 93e-
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intfc^aft mad^en tperben. 3(^ ^offe unb tDünfd^e^

§ Sie red^t fange bei un^ i^ertpeiten mögen."

„Öeiber geftatten meine 35er^ältni[fe e^ mir nid^t,

nge i)om §anfe abtt)efenb ju fein, bod^ einige 2^age

erbe id^ gern i)on 3^rer ®a[tfrennbfdf;aft ©ebrand^

ad;en."

„©cbalb (äffen n)ir ®ie nid^t trieber i)on nnö tt>eg,

'k muffen fid^ nnfere Umgegenb in 3lugenfd^ein nel^==

en, tDobei Sie meine Sod^ter, bie eine tüd^tige ^Rei-

rin ift, führen tt)irb; id^ tt>iII3^nen meine Sänbereien,

eine 'ißferbe, meinen 33iel^ftanb jeigen, nnb n^enn @ie

it nn^ einige nnferer S^ad^barn befud^en, fo tDerben

cf; biefe eben fo tt)ie tüir felbft frenen, ®ie bei fid;

i fe^en."

2)er 9Ibenb fd^tDanb nnter t)erfd^iebenartigfter Un=

irf)aftnng unb bie gro^e bronjene ©tel^u^r i)or bem

öanbf|)iegel fd^tug eilf, aU bie ®äfte fid) ben ©amen

m^^fa^Ien unb i)ün §errn ®orft begleitet, l^inau^

uri^ ben Sfumengarten ju i^ren unter ben ^o^en

Säumen befeftigten $ferben gingen, um i^ren ^eim=

oeg anzutreten.

garntratb unb !Dorafice folgten i^nen bi^ unter

)ie 33eranba, tt)ä^renb 5Wabame S)orft fid^ au6 bem

Saale begab, um nod^ nac^ i^äu^fid^en Slngelegenl^eiten

\n fe^en.

garntDatb, fo tt)ie ©oralice, ftanben eine Söeile
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neBen einanber unb btirften ben ©elften nad;, cl^nc J
reben; i^m t^ar baö 3J?äbc]^en tpäfjrenb beö Slbcnbj

bcd^ anberö erfc^ienen, a(^ 6ei ber erften 93egegnmi

unb ber tüol]lti)mnbe (Sinbrncf, ben fie [o beftimmt ai

il^n gemad^t l^atte, tcar je^t üerlDorren unb unbeutUc^

mit bem rul^igen, ungefünfteften SBefen, mit beu:
[

nun tDieber t^or il^m ftanb, lonnte er i^re glänsen

ftral^Ienbe Srfd^einung in bem ©aton nid^t gut i

(Sinffang bringen, ©oratice füllte tDo^I, ba§ garr

toalb über il^ren ß^arafter in 3^^'f^f S^f^fe^ f^^ ""

erfannte in feinem ©d^tDeigen einen 3Sortr)urf, ber fi

unangenehm berür;rte.
I

„^err garntüalb, iä) bin 3^nen U)o^t eine 9(ttjj

üärung fd[;u(big/' fagte fie naä) einer 333eire ju biefciri|

„3^re S3ertt)unberung über mein 35enef/men in be»

©alon ift mir nid;t entgangen unb bod^ ftanb e6 nüj

in meiner 9Jtad^t, mid^ bor ben 3^^^f^f^/ ^^^ ^^ ^

S^^nen baburd; über mid^ Ijerborrufen mu^te, gu bei

tDal^ren, fo gern id^ e^ aud; get(;an i/ätk. S^ad^ben

©ie gefe^en, iDie id^ o^ne ^erg, ol^ne ©efü^f, beibei

auf meinen Öi|)}?en i)aht f|)iefen faffen, \vk iä) Sntereffei

jur ©d^au getragen, bon benen ©ie überjeugt feil

mögen, bag and) mä)t ber ©d^ein babon in mir (ebi

muffen ©ie mid^ für ein i)^vy unb gefü(;ttofe^ eitlei

SBefen l^alten. ^ätie iä) biefe^ fabe ©))ie( ju meinen

eignen 25ergnügen, ju meinem 3^^^^^^^^^^^ getrieben,
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mären ®ie Bered^tigt, ben (Stab üBer mtd^ ju ix^^

?n, fo aber, ba \ä) e^ nur nad) bem SBunfd^e unb

m 92n^en etne^ anbern an^ ©e^orfam get^an l^aBe,

ögen Sie mit 3^rem Urt^eif tt>enig[ten^ fo lange ju-

;(f^alten, bi^ ®ie \iä) überjeugt l^aben, ba^ e^ nur

tte ^ä§fid&e, mir n^ibrige 3JJa6!e fei, bie mir l^eute

benb t>orgebunben tDar. 9^ur um bem 3Sunfd^e mei-

i^ 93ater^ 3U entf|)red^en, ift e^ mir möglid^ getüorben,

Seifte, tpie @ie fie l^eute um mid^ berfammelt fallen,

tit anfd^einenber S5}ärme unb Sl^eitnal^me 3U be^anbeln,

)enn fid^ mein ®efü^I aud; ncd^ fo fe^r bagegen

raubt unb id^ mir fetbft ^^xäd)tüä) baburd^ er[c^eine»

}tein S3ater ift in unenblid^ i}ie(e toid^tige 2lngelegenl^eiten

ertoidett, bie e^ il^m not^trenbig mad^en, 3a^Ireid;e

Jreunbe unb 5ln^änger in ber Umgegenb 3U befi^en,

im burd^ fie jene Sntereffen förbern 3U tonnen» ©urd^

Singe^en in meinet S?aterö SSJißen l^abe id^ großen

äinftug auf if;n unb bermag eö i;äufig meine äBünfdbe

'ür gute 3^^cfe bei i^m burdbgnfe^en. 3d^ glaube, ba§

£te in biefem Orunbe ju meinem 33ene]^men iDenigften^

eine @ntfd;ulbigung für baffefbe finben toerben, toenn

id^ aud? nidt^t ertoarte, bag ©ie baburd^ red^tfertigen,

tDa^ iä) barin fefbft berbamme."

„3d^ banfe 3^nen, gräufein ®ora(ice, bon ©runb

meinet ^ergen^ für biefe 2Iuff(ärung, benn bie SSer^

Änberung in S^rem 93ene^men tDar mir fd^merjlid^
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tüaifvinm^men unb trübte 3^r fd^öne^ SSilb, ti^el^c

®ie meiner ©eele eingeprägt l^atten. ©ie bebürfe

feiner ©ntfc^nlbigung t^eiter, gebraud^en @te aber b

Wla^t^ \o feiten al^ mögtid^, [ie fte^t 3^nen nid^t gi

unb bleibt ein ge[äf;rlic^e^ ©)3ie(jeng/'

„Sd) tüerbe [ie nie tnieber benn^en, tDenn @ie \>tx

ge[[en tDclIen, bag id^ [ie jentaB getragen i^abe," anl

tt>ortete ®ora(ice unb bot garnlDalb, it)ie ju einer

grieben^[c^(uB, i^re Keine ^anb. _

,,3?Ieiben Sie nur ©ie [elb[t, gräutein ®oraIice/|'>

anttDortete garntüalb freubig, inbem er bie ^anb bcir

reigenben 9)?äbd^en^ ergriff.

„©agen ©ie mir aufrid^tig, |)err garntoatb, m^

für ?eute [inb bie ©t^arton^, bie au[ meinet 35ater<

Sanbe tDol^nen? man ^at mir ge[agt, [ie [eien l^atbt

3nbianer, [ie bebauten ba[[e(be nid^t unb tDürben fidj

auf jebem anbern ©tüd ©oubernement^Ianb eben fc

glüdfid^ füllen."

„®ie gamitie ©it^arton ift eine ber bieber[ten unb

geel^rteften in un[rer ©egeub, unb iDoßte 3^r 33atei

fie tüirftid^ bon 3^rem ©igent^ume i)ertreiben, [o iDÜrbd

er ^iäf md)t allein ben Üabel unb bie SSerad^tung aller

berer, bie jene fennen, jujiel^en, [onbern auc^ [ein Seben in

bie größte ©efa^r bringen. ®enn bie ©tDarton^ finb jtDar

fromme, brabe SWenfc^en, bod^ finb bie ©öl^ne, an ber

grontier ergogen, bon 3ugenb auf getDol^nt getoefen,
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felbft über JRed^t unb Unred^t 3U entfd^eiben, unb nie-

mals burd^ gefeHfd^aftlic^e SSeri^ättniffe genötl^igt iDcr^

ben, i^re ®efü^(e, i^re Seibenfd^aften gu Bemeiftern.

©eretgt [inb [ie gefä^rltd(), unb gur 93er3n)etflung ge-

bracht, tDürben fie feine ©renjen tl^rer 3But^ fennett.

Unter großen ©efal^ren nnb ©ntbel^rnngen, mit raft-

lofer S^^ätigfeit nnb 3(n^baner 'i)at bie gamifie fiel? i^re

jefeige beqneme nnb i^ertl^boße peimat^ gegrünbet; oh

fie berfelBen BeranBt nnb i)on i^x bnrd; einen gremben

vertrieben, nid^t jnr ^SerjiDeiflnng gebratf;t töürbe, t^er-

ben @ie felbft am Beften benrt^eilen lönnen."

,,0 ©Ott, perr ^^^^'i^^^f^ ta\\cn ©ie nn^ ber^

fnd^en, ben 3Sater batjon abjnbringen; fold^er (SrtDerb

tDürbe i^m feinen Segen geben. 3d^ befd^lDöre @ie

aber, nid^t ^n t)ergef[en, 'wa^ @ie mir t)erf|)rod^en

l^aben: t)ermeiben @ie babei jebe^ bö[e 3Bort; mein

SSater i^erträgt feinen nnfrennblid()en Siberfi^rnd^. ©tei-

len ©ie i^m i)or, in iDetd^e "ilot^ er bie Sente bringen

tDürbe, fagen ©ie i^m, ba^ e^ gotte^fürd^tige, brat)e

5D?enfd;en feien, nnr f|)red^en ©ie nid^t i)on Unred^t,

t)on ©efa^r, benn tt)eber ba^ eine nod^ ba^ anbere

h)irb er anerfennen. 5Dtntter tr)irb and^ mit t^m reben

nnb id^ tt)iü feigen, tt)a6 id^ fetber über il^n i^ermag,

nnr l^offe td^ n)enig bai)on, benn SOforting ift babei be^

t^eifigt nnb er ift ein l^erjtofer niebrigbenfenber SÄenfd^,

®a fommt 33ater, laffen ©ie i^m nid^t bemerfen, ba^
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tDir bai)on \pxaä)Qn/' fagte ©oratice, aU S)orft ju

i^nen unter bte 3Seranba trat.

,,3e^t, ^err garnU^alb, tdolUn tDtr in Stulpe noc^

eine ©igarre gufammen raud^en nnb ein tDenig )pia\i^^

bent/' fagte er ju feinem ®afte, inbem er ü)m bieSi^

garrenbofe l^inl^ielt. ©oralice fü§te i^ren 33ater, empfal^f

fid^ garnt^alb mit einem bittenben S3Iicf, al^ tnoße fie

i^m bie SSeraBrebnng nod^ einmal red^t bringenb an^

^erj legen unb jene ließen fid^, tDäl^renb fie in ba^

^auö ging, auf ©tü^len unter ber SSeranba nieber.

©oBatb garntDatb mit «Dorft aHein mar, trat ber

alleinige ,3^^^ feinet ^ierfein^ tDieber mit ©etDalt bor

feine Seele, unb er bef(^(o§, mit alfer ©nergie einen

93erfuc^ gur 9?ettung feiner greunbe gu mad^en. ^n^

gleid^ aber ftanb ba^ Sifb ber liebtid^en ©oralice Be-

fänftigenb i)or il^m unb h^el^rte ben ©rotf, bie Srbit^

terung i}on feinen Söorten ab, bie ber ®eban!e an bie

miß^anbette gamitie ©lt)arton^ H]m aufbrängte.

„§err ©orft, laffen @ie un6 ru^ig über bie Ur-

fad^e meinet ,^ierfein^ reben, id^ glaube e^ tt)irb fotüol^I

ju 3^rem 93eften, al^ ju bem meiner greunbe fein,''

fagte garntpatb mit freunblid^em Zom 3U jenem.

„Saffen tt^ir je^t bie ®ac^e auf fid^ berui^en, lieber

^err garnrt^atb, e^ fül^rt ja ju feinem ^kU, @ie fön^

nen mid^ nid^t i)on meinem Unred^te unb idt; ©ie nid^t

i)on meinem 9?ed^te überjeugen. SBir finb beibe par^
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eiifd^, td^ burd^ ben gemad^ten ©eminn unb @ie buvd&

;?^re freunbfd^aftlid^en iöejiel^ungen ju ©tDarton^, unb

oeber id^, nod^ @ie tpoüen biefe 3ntere[fen aufgeBen.

^affen ®te un^ niäft it>eiter über biefe Slngelegenl^ett

eben. Qä) bin frol^, bag id^ @ie einmal unter meinem

Dad^e belDirt^en fann unb bitte ®ie: berberben @te

tiir bie[e greube nid^t burd^ ba^ SSerl^anbeln unange-

le^mer ©efd^äft^fad^en/'

„§err S)orft, id^ geftel^e e^ 31^nen offen, id^ bin

nit ganj anberer Ueberjeugung gegen @ie i^ierl^er ge-

ommen, aU id) augenblicflid^ l^ege. 3d^ ^abe mir©te

il^ einen l^er^fofen, eigennü^igen unb l^arten 50fann

lebad^t, toäl^renb id^ ba^ ©egentfjeil in Sinnen gefunben

u ^aben glaube unb @ie i)on einer gamitie, bon 93er^

lältniffen umgeben fe^e, bie anbere ebfere ®efü^Ie unb

Sigenfd^aften, al^ id^ fie bei 3^nen unterfteßte, bor-

lu^fe^en laffen. ®enfen ©ie fid^ (ebl^aft in bie Sage

)er unglüd(id;en ©toarton^, benfen ©ie, ba^ ein grem=

)er ©ie l^ier bon biefem 3brem fd;önen 53efi^t:^um trei-

)en, ©ie mit 3^rer gamilie baburd^ ber Slrmutl^ unb

)er 9foti^ ^rei^ geben tDoIIte unb id^ bin überzeugt,

Sie ftel^en gan3 i)on 3^rem 33or]^aben ab,"

„Sm ©egentl^eif, id) toürbe nur fragen, ob ber

l^rembe ba^ 5Red;t bagu ^abz, unb ob id; il^m bie^ 9?ed^t

Durc^ meine eigne ©d^ulb gegeben l^ätte. Söäre bieö

oer gatf, fo tDürbe id^ mein ©igentl^um ru^ig berlaffen

I 3ln b« Snbianecgcenae. I. ^g
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unb fünftig ijorftd^tiger 311 SBerle gelten; it^äre eö ater

nid)i ber gaö unb e^ tDoüte mid^ 3emanb gegen alte^l

9?ec^t barau^ i^erbrängen, fo tüürbe iä) U)m eine fuget

burd^ ben fo|)f jagen." 1

,,Unb tDenn Q^ntn nun aud^ tDirüid^ ba6 ©efe^i

ertaubt, jeneö 8anb ju 3^rem ©igent^um 3U mad^en^

Italien @ie e6 benn für gered[;t, bie Seute, bie erft burc^

langiä^rige mül^ei)cüe 5IrBeiten ienem Sanbe ben je^igeni

aSertl^ gegeben l^aben, o^ne irgenb eine ©ntfd^äbigungj

um ben ®enu^ i^reö 33e[i^e^ ju bringen, tt)irb 3J^ne«

benn baö (Slenb, in tDe(d^e^ ©ie jene ftürjen, nid^ti

immer ein SSortDurf fein, glauben ®ie, bag 3^nen ba«

®e(b, tt)a^ @ie baburd^ berbienen, ©egen bringen tDürbe?

®e^en ©ie tDenigften^ einen 2SergIeid^ mit ben Ung(ü(f*|

lid^en ein."

f^'^err garntDalb, ©ie finb fein 3(merifaner, fcnfl|

würben ©ie, tDie n}ir e^ t^un, ©efc^äft bon ^ribat^

33egiel^ungen trennen; im ©efd^äft fennen h)ir feimi

9iü(ffid^ten; ba i)d^t e^, bie Singen ober ben ffleutdj

aufgetrau."

,,5lberöerr ®orft, ©ie !ennen bie ©tt)arton^ nid^ti

©ie toiffen nid^t, bag e^ trefflid^e, brabe 5D?enfd^en finb,

bie lieber felbft bulben unb barben tDürben, ei^e fie

3?emanben ein Seibe^ zufügten. |)aben ©ie tDenigften^l

©rbarmen mit il^nen, mad^en ©ie fie nid^t arm unt

l^eimat^lo^."
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„Qäf fe^e ntd^t ein tüe^^alb? fie fönnen ja ettt)a^

toeiter l^inau^jtel^en unb fid^ neu anfcauen, bort gtebt e^

ja nod^ fo i)tel 8anb, al^ man tDünfd^en !ann, 3^r

25iel^, bie $[erbe unb alle^ betDegIicI;e ©tgentl^nm bleibt

i^nen unb balb Bnnen fie fid^ eine neue ^eintati^

grünben/'

„aö^nt ber ^immet einmal Beim Slnfiebeln in ber

SBitbniß gnäbig getoefen ift unb il^n unb bie feinigen

gegen bie triefen i^m bort bro^enben ©efai^ren befd;ü^t

l^at, ber it^irb e6 nid^t jum ^tDeiten 3Wa(e i)erfu(I;en,

e^ mürbe ba6 ©lud, ba6 ©d^idffat gerabeju l^erau^for-

bern l^ei^en. 33ebenfen ©ie, ba§ bie ©n)arton6 grontier^

männer finb, bag fie 3a^re lang getDol^nt toaren, fid^

felbft dle(i)t 3U berfd^affen, ba§ ©ie biefefben jur 35er^

i gtöeiflung bringen Mrben unb bag fo(d^e Seute, tt>enn

faud^ fonft l^armlo^ unb gotte^fürd^tig, in il^rer SSer-

jtoeiflung, in il^rer SBut^ gefä^rfid^ finb, |)err 5)orft,

®ie l^aben aud^ einmal an ber ©renje ber Qnbianer

getDo^nt unb, trie 9D?abame ©orft mir anbeutete, ^at fie

bort einen S^eil i)on i^rem ßeben^glüdfe burd; bie SÖilben

berloren; nöt^igen @ie eine glücflid^e gamitie nid^t, fid^

nod^maf^ fofd^enSd^redfen, fold^en ©efal^ren au^jufel^en/'

®ie ^ixo^t ®orft^, auf benen baö SJtonblid^t (ag^

t)erfinfterten fid^ in biefen Söorten, feine fd^toar3en

S3rauen jogen fid^ ^ufammen, unb, mit feinen ©eban-

!en in eine trübe 33ergangen]^eit tierfunfen,^ blidte et

16*
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fd^tDeigenb i)or fid^ ^in, al^ garntoalb in milbemjicnc

fortful^r:

ßJlaäfen ©ie mtd^ 3um 3Sermttt(er jtDifc^en 3^ncn

unb ©tDarton^, nennen ©ie mir bie Slbfinbung^fnmme,

iDogegen ©te S^re 3lnfprüd[;e auf ba^ 8anb aufgeBen

n)oHen unb (äffen ©te mtd^ bie ©enugt^uung erlangen,

@ie beibe t>or großem Unglüd Bema^rt ju I;aBen/'

@^ tr>ar augenfd^einlid^ ein Äampf in bem Innern

!Dorft^ ^vorgegangen, bnrd^ bie ©rinnernng an einen

l^arten 33er(uft tt>ar e^ garniDatb tt)irKid^ gelungen, bie

milbern, ebferen ©efül^fe, bie in jebe^ a^enfd^en §er3en

toc^nen, für einen 'JtugenBIicf au^ il^rem 2^obe^fd^Iafe

3u tpeden unb i^n bie ganje ®rö§e be^ ©(enb^ erfen*

neu ju laffen, melcfce^ er im 93egriff ftanb, über bie

gamitie ©t^arton ju iver^ängen; bod^ ba6 ©rtDad^en

biefer fd^tafgcmol^nten ©efü^te bauerte nur einen Singen*»

V

b(i(f, bann trat ber ©igennu^, bie 9iü(ffid^t^Iofigfeit

gegen 3l(Ie^, tDae nid^t in feinem Oelbintereffe tag bei

®orft um fo flärfer toieber auf, unb fid^ im ©tu^fe

3urü(f(e]^nenb, fagte er:

„§err garntDalb, id^ bitte ©ie ein- für aßemaf,

biefe Slngelegen^eit nid^t t^eiter 3tDifd^en un^ 3ur ©^rad^e

3U bringen, ba e^ boc^ 3U feinem ertr)ünf(^ten 3^^^^

führen fann» (Sin 9J?ann muß felbft tniffen, tna^ er 3U

tl^un l^at; ©inmifd^ung unb unberufener 9?at^ eine^

.

gremben ift minbeften^ eine Unterfd^ä^ung ber felbft^* v
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ftänbigen ©infid^t be^ anbern unb feinenfaß^ ein Som-

|)(iment für i^n. S^wn ©te mir, bag ®ie fern i)on

ber S3efangen^ett ber meiften Sente finb, bte meinen, e^

mü§te fid^ 3ebermann t^rer Stnfid^t fügen. @te finb

mir ein lieber ®aft, anf beffen SSefanntfd^aft td^ mid^

fange gefrent l^aBe, lüir tDoIfen nn^ tt)egen einer Tltu

nnng6i)erfd^ieben]^eit nid^t ent^n^eien, bie in biefer ©ad^e

gtüifd^en nn^ Befte^t nnb bie in feiner SBeife jn änbern

ift. 50fan fann Befrennbet fein, o^ne gerabe üBer alte

©ad^en gleid^ jn ben!en."

garntnalb er!annte nnr jn bentlid;, ba^ e^ gänj-

lid^ nmfonft fein iDürbe, angenBIicflidf; t^eiter ein SBort

3n ©nnften feiner S'^ennbe ^n fagen, er \ai) ein, ba§

babnrd^ ba^ gnte SSerne^men, tpe(d[;e^ gtDifd^en il^m nnb

3jcrft angeBa^nt tt)ar, al^Bafb geftört nnb babnrc^ ber

9(ngelegen]^eit @tt)arton6 nnr gefd()abet t^erben tDÜrbe.

©^ BHeB \i)m nid^t^ üBrig, aU mit ©oratice nnb beren

SJtntter au^fül^rfid^ jn i^eraBreben, in tt)e[d^er Seife biefe

am Beften auf ®orft nad^ SBnnfd^ eintDirfen fönnten.

®r Berül^rte ba^er ben ©egenftanb nid^t tDetter, nnb tie§

fid^ bon ®orft, nad^bem nod^ eine SBeite tjon anbern

g(eid^gü(tigen ©ingen bie 9?ebe gett)efen tüar, ju fei=

nem ©d^fafgemad^ geleiten, tt)e(d;e^ an bem (Snbe be^

^aufe^ tag unb nad^ bem ©arten ij'mkx bemfelBen jeigte.
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(Kapitfl 9.

2)ie ^arfe. — 931umenpflücfen. — 2)ec ©c^attenumti^. — ^ringenbe SSoc*

flettung. — ^act^ersigfeit. — @in SInöenfen. — ©er 5luftrag. — 5)cc

©pa?tcccttt. — 2)ie gelähmten Stuten. — 2)ec biebece ©flaoenbefi^ci.

— 3)ie ^f^eger. — Suneigung. — 3}erdnbecte5 a3eti:a8en. — T)aS 93er»

fprec^en.

(^n groger Slufregung unb äng[t(td^er iBeforgnig

für bie unglücftic^en ©tDarton^ ging garntoatb tangc

im 3^^^^^ ^^t ^^'^ nieber unb tDarf [id^ julefet, ba

ber @(^(af fern i)on t^m Blieb, in ben am offenen

genfter fte^enben ®d^au!eIftu^L

®ie dlad)t tDar reijenb, ba^ SKonbtid^t (ag milb I

unb frieblid^ auf ben Btüt^enreid^en 35aum^ unb ©ebüfd^-

gru^>)}en be^ ©artend i^or i^m, bie SSfi^e ber (endeten-

ben 3nfetten f)}rü^ten bürd^ bereu tiefe ©d^atten unb

bie unbetDegte 8uft toar mit bem füpen Sßo^Igerud; ber

SStumen gefußt, bie, burd^ bie Äül^Ie ber '^ftaäft erfrifd^t,

i^renS)uft ftärfer auel^aud^ten. 2H(e^ uml^er tDar ftitt.

garntralb l^atte fid^ in ba^ genfter gelegt, um bie ge-

toürjige erquidenbe 8uft freier einjuatl^men, al6 plöi^ii^

ber boße tDogenbe 2^on eine^ ©aiteninftrument^ erflang.

UeBerrafi^t laufc^te er nad^ ber ®dU be^ ©ebäube^

t)in, bon tt)eld^er l^er ber STon gejogen fam. 3n ernften
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fd^tt>ermüt^tgen ?lccorben rauf(^ten bte gauberifd^en Ätänge

^nxd) bie ©tille ber ^aäft, balb fd^melgenb unb Hagenb,

]6a(b getDaltig unb ftürmifd^ unb erfaßten garntpafb^

@emüt^, tDie SBorte au^> einer i)ergangenen glücftid^en

3eit ®ie 3a^re feinet ?eBen^ in ber 3S3i(bni§ l^atten

i^m folc&e %öm fremb t^erben (äffen, um fo getr^altiger,

um fo tiefer brangen fie j;e^t in feine ©eele unb jogen

i^n mit untr)iberfte^(id^er Maä)t an; er fd^tDang fid^

au^ bem niebrigen genfter, eilte bem ©eMube entlang

na^ ber fic^ an beffen (Snbe anfd^(ie§enben SSeranba

nnb ftanb in tDenig Stugenbtiden an einem i^rer, mit

Blü^enben Dianen umran!ten, ^^feiter ber offnen ®Ia^*

ti)nx gegenüber, au^ ber bie ^anbtxtöm ]^eri)orbrangen,

®a faß ©oratice bor i^m in bem 3intmer, bon bem

mitben Sid^te einer über i^r l^ängenben atabafternen Simpel

befd^ienen; fie i^atte il^ren fd[;tt)arj umtocften Äo|3f gegen

bie präd^tige ^arfe geneigt, bie fie üor fid^ l^ielt unb

ließ, tDie in S^räume t)erfun!en, i^re jarten fd^neeigen

ginger über bie ©aiten auf- unb niebergleiten» 2öie

ein Sf^ebel^aud^ umgab ein t^eiße^ luftige^ ©et^anb i^re

fcf;önen formen unb fiel in tDeiten galten feittoärt^

über ben .^urpurfammtnen ©effel, auf bem fie ru^te,

toä(;renb i^inter i^r in einer SSertiefung ber 3S3anb ein,

au^ tDeißem 5Dtarmor gehauener, betenber ©ngel über

i^rer @d;urter fid^tbar tourbe unb fein ®ebet mit i^ren

tDunberbar ergreifenben 2lccorben ju bereinigen fd^ien»



^5g^

garntDal» ftanb, iDie feftgeBannt in beut über i^m

gitternben ©chatten ber S3Iüt^enranfen, er ^ielt ben

Sltl^em juriitf, um feine ®egentt)art nid^t jn berrat^en;.!

unb um ben ^auiex niä)t ju gerftören, ber ba^ fd^öne

2)?äbc^en umgab; auf unb nieber tDogten bie fjimmfifci^en

Slöne unb ftärfer unb lauter ttop\te ba^ ^erj be^

Saufd^er^.

X)a er^ob ©oralice i^r ©ngel^gefid^t, rid^tete i^re

feeten^oKen ^2(ugen nad^ Oben, griff getoattiger in bte^

©aiten, unb bon bereu mäd^tigen 9(ccorben getragen^-

erflang je^t i^re fü^e mefobifd^e ©timme im i^iebe. ®er

2kit 3^^^^^^^ ^^^ ^^^^^ ©e^nfud^t galten il^re Hagenb i

fd^lDärmerifd^en SBeifen, garntDalb^ ganje ©eele t^arb

bon i^nen ergriffen, er glaubte fid^ ber (Srbe entrüdt,

eine fd^önere S33e(t I;atte fid; i)or i^m aufgetl^an unb

eine unfirf;tbare Wftadjt ^og i^n i^in ju ber ©öttin biefe^

^immefö, um gu i^ren ^ü^en niebergufinfen; ba ber-

ftang baö Sieb, ©oralice neigte i(;re @tirn gegen bie

^arfe, unb i^re !(einen ^änbe fielen in i^ren ©d;oo§.

garntDalb pxt^k bie |)anb fefter gegen feine ©ruft;,

brücf'te fid^ tiefer glDifd^en bie buftenben Stützen ber

Sianen, unb [taub U)ie eine 33i(bfäu(e gegen ben Pfeifer

gelel^nt, ba bie (eifefte 93eti3egung bie 3Iufmer!fam!eit

be^ l^olben 90?äbd^en^ auf i^n jiel^en fonnte. S^unftrid^

fie, tDie au^ einem S^raume ertDad^enb, mit ber ^anb

über bie ©tirn, er^ob fid^, fteöte ba^ Snftrument feit-
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tDärt^ an bte 2ßanb unb trat bann mit un^iSrBarem

©d^ritt unter bte 25eranba i^tnau^ an bte anbere ©eitc

beö 'ißfeiter^, an bem -(JarntDalb ftd^ in beffen Befd^at^

tenbem Saube t)erBorgen ^iett, ®ie Brad^ Blumen au^

ben üp|)igen 9?anfen, t^d^renb jener faum jn at^men

toaQU unb bon SlngenBIicf gu 9(ugenBtid fürd^tete, ba§

er berrat^en fein tr)itrbe; bcc^ bie fd^öne ©oralice ging

mit ben 93(nmen in il^r 3^^^^^' jnrücf, ftelfte fie in

ein ®(a6 mit aöaffer an^ ben Xifcf; unter ben ®|)iegef,

unb fd^(o§ bie ®(a^t^ür, beren }^en]kv inmenbig mit

bid^ten tDeigen SSori^ängen Bebedt tDaren.

garntDalb fonnte fid^ aber t)on ber 9^äfje be^ rei-

jenben Mätäfen^ ncc^ nid^t trennen, er Uki>f an ben

Pfeiler geteilt, [te^en unb bfidte auf bie ©(a^fettfter,

bie iefet fetter Be(eud^tet tx)urben, ba S5ora(ice ba^ Sid^t

ber 2lm)3el au^gelöfd;t unb eine SBad^efer^e angegünbet

l^atte, tDie i^r flüchtig an ben tDeigen S^orfjängen bor-

übergteitenber ^äjatkn 'o^xxkti). garntr)a(b bticfte bem

©d^atten fe^nfud^t^bcß na(^, e6 War ja i^r S3i(b, tDenn

aud^ in berf(^tt)ommenen 2(u^en(inien, e6 tDaren ja ir?re

gormen, tDenn aud^ unbeutlid^ unb bitrd^ bie ^atkn

ber S?i;r^änge berjogen. Sauge ftanb er unb l^ielt feine

S3Ii(fe auf bie ^e(Ie gtäd^e gerid^tet, aU enblidf; bie

gorm i^re^ fd^önen Slrm^ fid^ im ®d^attenumri§ auf

berfefben jeigte, unb im Slugenblide nad^f;er ba6 ßid^t

erfofd^. garntDatb fünfte fid^ in i^re ^ai)e feftgebannt;
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träumerifd^ glaubte er immer nod^ bie h)unberliebttc^en

Tom ii)xe^ Sieben 31t t^ernel^men, immer nod; i^re luf^

tige ©eftatt an bie ^arfe gelernt ju feigen, unb fo ftanb

er nod^, auf bie bunfetn ®Ia^[d^eiben Hidenb, aU ber

SKonb Derfmtfen tDar unb ber S^^au bie Sianfen feud^^

tete, bie feine ®d;Iäfe uml^ingen. S)ann eilte er nad^

feinem ^intmer gurüd unb fudjte fein Sager, bod^ ©d^Ium^

mer fanb er erft, a(^ ber SJtorgen graute.

2lud; ®ürft fanb f;eute bie 9?u^e ungetDö^nlid; f))ät,

aiiä) if)n l^ielten aufgeregte ©efü^Ie, tt)enn aud; anberer

5trt aU bie garntralb^, i)om ©d^Iafe ab,

2lfö er biefen feinen ®aft nad; beffen 3^^^^ ^^

gleitet l^atte unb an ber anbern ©eite be^ §aufe^ t

ba^ feinige trat, fag 9Wabame ®orft, gegen i^re ®e*

tr^cl^nl^eit fo fpät, i^or bem Soilettentifd^e mit Orbnen

i^re^ fd^önen fd;n)ar3en ^aare^ befd;äftigt unb Micfte

in bem @)}iege( t)or fid^ i^rem ©atten entgegen, a(^

biefer bie S^^ür l^inter fid^ fd^Io^.

,,®u bift nod; auf, SRofarba?" fagte er ju feiner

grau, inbem er fid; nad;(äffig in ben tt)eiten Slrmftul^t

neben bem Soitettentifd^e nieberließ, bie gü^e freugte

unb ein grogee fitberbefd^tagene^ 9l)?effer mit rotier

leberner ©d^eibe unter feiner SBefte l^erborjog unb auf

ben S:ifd^ nieberlegte, „id; glaubte ®u feieft (ängft 3ur

9?ul;e gegangen."

i
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,,@^ tüax fo brütfeub tDarm imb bann beunruhigte

mid) bie 3(nge(egenf;eit, tre^^atb unfer ®aft i)kx\tx ge^^

fommen ift, fo bag iä) miäf nui)t fd^Iafen legen fcunte,

c^e td^ mit l^ir barüber gerebet i^aben tDÜrbe. §err

garntDalb emieberte mir auf meine ^^rage: tt)a^ für

icnk bie St^artcn^ tt^ären, ba§ fie fet)r biebere, gotte^^

fiird;tige unb gebifbete 30?enfd;en feien, bie burd^ ©einen

^Jdifauf i^re^ Sanbe^ in ba^ tieffte @(enb unb jur SSer-

jmeiflung gebrad^t t^erben iBiirben. ®u aber fagteft

mir, e^ feien ^alhe 3nbianer."

„ö SC^or^eit, 9?ofarba, n)ie fannft Dn ©id; nur

einen Slugenbticf mit feieren ®rißen l^lagen, tvaQ 'otx-

]k\)t if)x SBeiber benn t)on ®ef(^äft^fad;en? ißleibt

tcrf; nur bei euren §au6= unb Äüdf/en-Slngelegenl^etten,

unb madf;t eud^ burc^ (Sinmifd^en in bie @adf;en ber

50tänner feine unnöt(;igen ©orgen/' anttDortete ®orft,

i^^em er eine SBoIfe 6igarrenbam|)f in bie .©ö^e b(ie6

unb mä) ber ©ecfe i;inauffa^.

„SDaffefbe ^aft ®u mir einft gefagt, Sot)n, aU iäf

3^td^ fo flebentlid^ bat, mit mir unb ©einen Äinbern

rton ber ©renje ber^nbianer tDeggugie^en; ®u belad^-

teft meine gurd^t, bie 2^obc^angft, bie id^ um meine

Äeinen i)atk, ©u berfpotteteft bie o^nmad^tige Sl^utl^

ber SBitben, benen ©u ba^ 8anb genommen i)atk% unb

itoomit tjabmmx unfern fret^ef^aften Uebermutl^ be3a^(t?

3o^n! 3o^n! toir ^aben nod^ ein Äinb, ©eine ®aitin
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^at nod^ einen Syjann jn i^erlieren!" iammerte bie grai

nnb bcbecfte i^r ©efid^t mit ii^rem ^tud^e.

,/X)a^ ift ja ]^ier ettt)aö ganj 2lnbere6, SRcfarba

tt)ir (eben ia in einem (Staate^ in bem ba^ ®e[e^ gi(

unb ba^ ©erid^t über D?ed^t unb Unred^t entfd^eibet

bte ©ad^e fül^rt {a einfad^ nur ^u einer Älage iini

f}aU iä) naäf bem ®efe^ gel^anbelt, fo mn§ mid^ aud

ba^ ®efe^ fd^ü^en/' ;

,,Unb tDer fd^ü^t 5)ic^ gegen bie 9?ad^e eine^ SWcii:'

fd^en, ben ®u jnr Sßerjtr^eiflung brad^teft, ^ören tok\

lefen tt)ir nid^t tägüd^ t}on ©elbfti^üffe, tüenn ba^ ®t-

fe^ bem Unredf;te bie §anb gelieben i)at? ©u bift m
Unred^t, 3of;n, 5)n tDidft mit bem ©efe^e in ber §anl

nm ein '^^aar [d^nöber Dollar \ioitUn eine brai?e gamift

in^ Ungtüd ftürjen unb ijergiffeft, bag ®u S^ein uri

unfer StIIer Seben auf ba^ ®^>iel fe^eft. O 3o]^n, td{

befd^tt^öre ©id;, laffe ab i)on bie[em ungfücflid^en SSor-'

l^aben, li>ir befi^en ja nnenb(id^ i)iel me^r al^ trir be»!

bürfen, tag e^ un^ in 9?u]^e unb 3iifneben(;eit geniegenj

!Du l^aft o^nebem fd;cn t>iefe geinbe unb Kleiber/'

,,geinbe? 3fein, aberSleiber! id^ ti}i(( lieber SZeibct,

at6 9Wit(eiber l^aben, unb ber geinbe (ad^e iäf. ^örc

ijrau, t^ue mir nun ben ©efaöen unb fümmere T)iäf

ferner nid^t um meine ©efd^äft^angetegenl^eiten, ®u

tDeigt e^, ba^ id^ mir feine 23orfd^riften madf;en laffe,

tt)arum atfo unfern 'i)äu^tid)zn ^rieben ftören, iDoburd^
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cäf niäft^ ®nm BejtDedt tt)irb? SBa^ iä) tf)m miß,

.)ue iä) bod^!"

,,9(d^ 3o^n, ^öre mid^, gebenfe unfere^ t^euren ®o'i)^

lee, unfere^ lieBen fd^önen g-ernanbo^» ^ätteft ®u ba-

nal^ meinen S3itten nad^gegeben, fo tüäre er nod^ ber

Infrige, fo aber toei^ nnr ®ott, tr)a^ au^g i^m gemor-

)en ift. gofge mir bie^mal, meine SIngft, meine SSan-

]tg!eit toeiffagt nn^ ©d^ümme^, ba^ Ungtüd, tDeld^e^

Cu über bie l^armlofen Seute bringen tDillft, tDirb ficf;

5egen nn^ felbft feieren nnb jn f))ät, tDie bamal^, toirft

Su berenen, tDojn ®id^ ©eine ©etoinnfnd^t t)er(eitete.

pore mid^, mein geliebter ®atte, nnr bie^mat gieb

meinem gießen nad^!" [agte 2[)?abame 3)orft in größter

33etDegnng, (ie^ il^re lofen ^aare über ©d^nlter nnb

93ru[t fallen nnb toarf fid^ toeinenb nnb fd^Ind^genb in

i^re^ 9Jfanne^ 3lrme, ©iefer aber fd^ob fie nnfanft

t)on fid^, ftanb anf nnb bertie^ ba^ 3^^^^^^ ^^^ ^^^

SBorten:

„SBenn ®n 3nr $Rn^e gegangen fein tDirft, tt)erbe

id^ toieber fommen/'

Unter @df;Ind;3en nnb nnterbrücften Kammertönen

fan! bie trefflid^e gran anf i^r Säger, nnb nod^ netten

i^re S^bränen i^r Äo)}ffiffen, al^ ®orft fd^tpeigenb ju

il^r jnrüdte^rte nnb an il^rer (BeiU ^ini)^ fnd^te.

®ie ®(ocEe rief am anbern 5Ütorgen geitig bie

gamilie nnb i^ren ®aft gnm grü^ftüd, garntoalb
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trat in ben @aaf, ©oratice tarn il^m freunblid^ ent^

gegen, l^ielt tfim il^re ftetne ^anb l^in unb begrüßte i^n

mit bem Sßnnfd^e, bag er gnt gefd^fafen l^aben möge.

„©ie muffen mir and; fagen, \va^ ©ie geträumt

l^aben, benn ber S^ranm tDä^renb ber erften 9lad6t, bic;

man nnter einem fremben £)ad;e jubringt, tDirb 'wai)x."

„W)ex t^enn man nun nid;t gefcblafen, foubern im;

tDac^enben S^ranme geiDünfd;t l^at, tperben benn fold^ei

SBünfd^e and^ tDa^r?" anttDortete garntDalb mit einenl

innig tparmen ^lide auf ©oralice, beren ©angen fic^

fcei biefer grage feid^t rötl;eten, n)ä^renb fie biefelbe

nid^t gel^ört jn l^aben fc^ien, fonbern ^tatt jn antn)or'

ten einen Keinen 23[nmenftrau^ bon ih^em Snfen naf;m

unb il^n garntDalb reid^te.

,,®iefe S3fumen l^abe iä) geftern 9Ibenb, aU id)

nod^ f^ät an ©ie badete, für ©ie gebrod()en, ©ie muffen

fie mir jnm SInbenfen aufbetr>a^ren. ^at e^ Qljnen

nid^t bor ben Citren geftnngen?''

nS^f gräniein 3)oraIice, it>ie ^immel^^armonien,

unb eö l^allte in meinem innerften ^erjen tt)ieber,

%nä} iä) badete lebenbig an ©ie, bad()te, ba§ ©ic

33Inmen ))pdten unb glaubte mid^ bon ben 9tan!en

berül^rt, bie 3^re fd^öne ^anb betDegte. SBal)r(id^, ba

ift ber SJraum fd;on toat/x geworben, trenn e6 aud^ ein

n^ad^enber S^ranm tv>ax."

„Qä) l^öre 3Sater fommen, l^aben ©ie mit il^m über
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grü^ftüd mitt^eiten, iDa^ er gefagt f;at. ®a ift er

itnb aud^ 9}iutter."

®ie @aa(t^ür i)ffnete fic^ unb §err unb 9}?abame

S^orft traten ein. ©rfterer mit ber getDo^nten 9tu^c

unb 33eftimmt^eit, le^tere mit matten Singen unb mit

leiberfüHten SßMexh

„Q(^ :^offe, bag @ie gut geruht l^aBen, §err garn-

tralb/' fagte ®orft gu biefem, inbem er i^m bie ©anb

reichte, „an SWübigfeit ^at e^ 3^nen fidler nid^t ge=

fef;tt/'

f,Qd) ^be nur h)enig, bodf; befto füger gefd^tafen^

ermieberte berfelbe mit einem «Seitenbtid auf S^oralice

' unb tr>anbte fic^ bann ju a}?abame ®orft, um aud^ i^r

feinen 2Jfcrgengru§ barjubringen. ,

„yiaäf bem grü^ftücJ mußt S)u mit unferm greunbc

einen $Ritt mad^en, ®ora(ice/' nai^m Dorft ba^ 3Bort,

aU fie fämmttid^ ^(a^ am S^ifd^e genommen l^atten.

,,9?eite mit i^m nad^ ben 33ergen ^in burd^ bie ^rairie,

bann fie^t er jugteid^ eine Slbt^eifung meiner ^ferbe,

bie bort jur SBeibe gelten; id^ tDerbe meinen ^^ndß für

i^n fattetn laffen, benn fein ^ferb tt)irb tdo^ mübe

fein/'

„S^odf; nid^t, §err J)orft, id^ jie^e e^ fogar bor^

il^m ein tnenig SSett^egung ju mad^en, tDir toerben ja



tüol^I fein Söettrennen öeranftalten?" ertDieberte garn^

toatb.

„Safür ftel^e id^ 3^nen nid;t; ©oralice ift eine

tDiIbe aJeiterin unb [teilt gern i^re S3eg(eiter auf bie

^rcbe," jagte ©orft.

,,9^etn, ic^ t»er[pre(^e e^ 3^nen, |)err garntDatb,

iDir n)oIfen ganj getaffeit reiten; id^ bin aud^ neugierig,

Si)x ^ferb ju feigen/' Bemerfte jene unb reid^te biefem,,

ben ^ndex für feinen Äaffee l^in, |

„®a fällt mir ein," fagte S^orft ju feiner Zoä)kx^

„®u lönnteft bei giümoor borreiten, e^ ift ja nur ^tDei

SJJeiten bcn l^ier, unb i^m fagen, ba^ id^ i^n l^iermit

3um legten 9Jca(e erfud^en Iie§e, feinen Sieger 23en ju

^aufe gu Ijalten, bamit er nid)t trieber in ber 9?a(^t

l^ier^erfäme. @r l^ängt ti^ie berrüdt an bem SWutatten^

mäbd^en (2a((^, tDerd;e6 id^ bon gillmoor für eine

©d^ulb angenommen ^a^e unb fommt 9?adbt für 9lad^t

l^erüber, um fie ju feigen. Sei S^age foüen bie 3?eger

il^re Slrbeit tl^un, unb ioie ift ba^ möglid^, tt)enn fie

toä^renb ber gangen )flad}t nidBt gefd^fafen l^aben? 3d^

l^abe ben Äerf fd^on ge^n 9}?a( bafür au6peitfdf;en laffen

unb i^n in vergangener 9]ad^t toieber mit einigen Rieben

nad^ ^aufe gefanbt, aber er bleibt nid^t toeg. ®age

gifimoor, toenn er fein ©igentl^um lieb l^ätte, fo mbdjtt

er ben Sieger ju ^aufe Ratten. T)k^ fei meine lefete

SBarnung/'
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33a(b naä) bem grü^ftüd tpurbe ber gtänjenbe

'äiappt S5oraIice^ unb garntüalb^ ^engft 'oox ba^

Öau^ geführt, erftere erfd^ien im fd^lDarjen 9teit!(etbe,

mit geberl^ut unb ^eitfd^e im Sorribor unb trat mit

garntDalb, ®orft unb i^rer SWutter unter bie SSeranba,

,,(Si, ei, ba^ ift ja ein Bitbfd^öne^ Sll^ier, §err

garntDalb/' fagte fie, nad^ bem ^engfte btid'enb, ,,@ie

muffen mir ertauben, bag iä} e^ reiten barf; e^ tpirb

mid^ bcd^ nid^t abtDerfen?"

„@^ ift fel^r fromm unb tDirb, ti)ie fein ^err, ftolj

barauf fein, 3^ren 33efeisten gofge ju (eiften," ertDie^

berte garntDalb, f|)rang gu ben ^ferben, l^atte in tt>eni^

gen 2)?inuten bie ©ättel berfetben bertaufrf;t unb filierte

feinen ©d^immel neben bie Zxz^ppe ber 3Seranba, tDO

er Soraüce be^ütflid^ toar, benfelben 3U befteigen. (är

fetbft fd^tDang fid^ auf ben dta^f^pen, ®orft rief feiner

SEod^ter nc(^ ju

:

,;93ergi§ gillmoor nid^t," unb in einem bequemen

fd^aufelnben "^aßgange ^ogen bie beiben 9?eitenben burd^

ben l^o^en Jöalb hinter bem ©arten ber nid^t fernen

^rairie ju.

„95?a6 i)at 3^nen SSater in 93e3ug auf ben ?anb^

fauf gefagt, |)err garntoalb?" fragte ©oraltce, al6

fie neben einanber auf bem breiten gal^rtcege burd^

sin ber Snbianecgienje. T. ^y
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ben fügten ©d^atten be^ ^RtefentDatbe^ l^tnritten unb

oft ben ungel^euren 2ßetnran!en, bte bon ben ^tmmel^i

i)o^m 33äumen in bte ©trage i^erabl^ingen, au^tx^eid^eni

mußten.

„(Sx 'i)at eine jebe 3Ser^anb(nng mit mir barüber

fo Beftimmt abgebrod^en, ba§ mir bie 9[)?ög(ici()!eit ganj*

lid^ abgefd^nitten ift, ba^ 9Kinbefte be^^alb bei ii^rai

Leiter gn berfu(^en. Slü meine ^offnnng rnl^t itijjL

nnr nod^ anf 3^nen, gräutein ©oralice, nnb 3^ret

SWntter; gebe ®ott, baß e^ 3^nen gelingen möge, fei*

nen ©ntfd;(ng jn änbern nnb bie nnabfe^baren trauri«

gen folgen, bie bie Slncifü^rnng beffetben naä) \iä) gießen

toürbe, abgntoenben, ©^ ift ein ^öd;ft gefä^rlid;e^ ®|)iel,

iDelc^e^ Si)x 23ater unternommen l^at."

„Sd) l^abe mit aKutter babon gerebet, fie ift in

Sobe^angft barüber nnb toirb 2WIe^ aufbieten, um i^

babon abjul^atten; fie bermag oiel über il^n, S)ennod^

fürd^te id^, bag eö i^r nid^t gelingen toirb, benn 33a*l

ter ift nid^t leidet bon einem gefaßten ä^orfa^e abju*

bringen. SBenn er i^r aber nic^t nac^giebt, fo ü)itt

id^ fe^en, toa6 id^ bermag, feine Siebe gu mir ifl

groß."

I

,,SE^un ©ie um be^ §immefö aBiüen 3^r SWög^

lic^fte^, ^äulein, benn bie jungen ©toarton^ tDÜrbcdj
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Vin^^it anrichten; [te finb gutmüttjtge, red^tfd^affene,

bcd^ anä) l^öd^ft entfd^Ioffene unb berjttjeifelte S^araftere»"

„35er 2(ßmä(^ttge mag un^ beptflid^ fein, toit

ti)oUen nid^t nad^fäffen, Bi^ tr^ir e^ burd^gefe^t ^aben,"

emieberte ©oralice, iDä^renb fie ba^ ©nbe be^ Söatbe^

erreii^t Ratten nnb ^tnau^ in bie offene ^rairie ritten*

;,®e^en ©ie bort, ßerr garnlDatb," fn^r fie fort,

„bort treiben nnfere ^ferbe, laffen ®ie un^ jn i^nen

Einreiten, bamit iDir fie in ber ^ai)t betrad^ten fönnen»

!J)ie armen X^iere t^nn mir immer red^t (eib, tt)enn id^ fie

fef^e, e^ finb fämmtlid^ ©tnten mit iljren 'gütten, iDcId^e

©rftere mein S5ater an einem a3orberfu6 gelähmt l^at,

bamit fie nidbt tDÜb it^erben nnb flüd^tig bai^on rennen

fönnen. 35ie güßen aber finb befto mnnterer nnb

mad^en mir biet grenbe; ic^ befnd^e fie and() red^t oft.

hiermit (en!ten fie i^re 9?offe bon ber Strafe ab

in ba^ ^o^e ü^^pige, mit tanfenbfättigen SSfnmen pran-

genbe ®ra^ ben fernep ^ferben jn, bie man anf ber

toeiten grünen ^^^ä(if^ nnr afö fd^marje ^nnfte erfennen

fonnte, ®er 9?itt ging langfam bon Statten, ba bie

langen toogenben feinen §alme ben ^ferben bi^ über

bie 33rnft ^inanfreid^ten, toobnrd; i^nen ba^ ©e^en fei^r

erfd^iDert n)nrbe; immer benttid^er erfd^ienen bie ©tnten.

mit i^ren kleinen, nnb aU ©oralice fid^ mit i^rem

17*
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^Begleiter ii^nen näherte, traten fie sufammen, blidtcn

neugierig nad^ ben SHeitern l^in unb famen, a(^ [ie i^re

junge §errtn erlannten, tDiel^ernb auf fie jugefd^ritten.

®ie ©tuten, einige i?ier3ig an ber Qai)U tdaxzn t)on

gutem ,^a{5Hut, bod^ Slße fo fteif an einem SSorberfu^e,

ba^ fie fic^ nur im tangfamen ©d^ritt i)ortt>ärt6 Beh)eg-

ten, bie güllen afcer, tDetd^e bon berfd^iebenem 5llter

unb bon ebler arabifd^er unb engtifd^er 'Äbfunft tDa*

reu, f})rangen mutl^tDißig f|)ielenb um i^re SMütter

l^erum. 2(fle glänjten, afö ob fie tägtid^ geftriegeft

unb gebürftet mürben, tDäl^renb fie bod^ Sal^r au^Sal^r

ein ]^ier fid^ felbft überfaffen tDaren,
-

©oralice fannte fie alle bei 5Uamen, rief j[ebem

@in3etnen 3U, ritt 3U i^nen l^in unb bert^eifte ®tM\

3u(fer unter fie, ben 3U empfangen fie fid^ 3U i^r ^in

brängten.

n

„5Jiun muffen tt)ir aber rafd^ babon eilen," fagte

fie 3ugarnn}alb, „fonftbei^alten n)irbengan3en®d^t:)arm

l^inter un^ bi^ nad^ ^^aufe," tDo^ei fie bie QixQti be^

^engfte^ ber!ür3te, i^m 3uff)rad^, unb mit jenem in

©alopp über ba^ ifotjt ®ra^ baoon fprengte.

®er 9titt ging nun 3U ben angren3enben §of;en,

tjüu tDo fid^ eine freie Stu^fid^t über bie n^eite Umgegenb

öffnete unb eine ?!Wenge !(einer unb gri)§erer Slnfieb«^
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lungen fid;t6ar tüurben. 2BaIbgrm)|)en tt^ed^felten tDol^I^

tl^uenb für baö Sluge mit ben reid^en ®ra6fluren ab,

unjä^fige 93ac^e Btinften au6 biefen l^erbor unb fc^Iän==

gelten [id^ mä) bem mäd^tigen ©trome,
^
ber, an ber

anbern ©eite bon fe([igen Ufern Begrenzt, nodE? in tpeiter

gerne anö ber bnftig Bfauen Sanbfd^aft feine l^eöe, in

ber ©onne glänjenbe gtäd^e erfennen (ie^, SRaä) aßen

9?id^tnngen Ijin fal^ man grafenbe^ 2Sie^ in großen nnb

Keinen beerben, l^in nnb t^ieber jogen §)ix\ä}t in 9?n*

beln ben ©icfnngcn gn, nnb in ber 9cäf)e ber I^ier nnb

bort an^ bnnfelm 2öa(bfanme l^erborblidenben unb bnrd^

eine Blaue dianä)\ai\k be^eid^neten 33(ocf^äufer fal^ man

Sieger l^inter einfpannigen ^pgen ober mit Qadm in

ben jungen 5Kai^feIbern an ber 5lrBeit,

§eü unb burd^fid;tig tüölbte fid^ ber btaue Slet^er

über ber frieblirf;en 8anbfd()aft, nirgenb^ mar ein SBöt^

d[;en 3U fe^en, unb an bem fernen ^orijont berfd^tt)am=

men ^immet unb @rbe in einen |)ur|3urnen 9lebetftreif.

©oralice ijatk mit il^rem Begleiter einen l^o^en

$un!t erreid[;t, ti^o fie il^r $ferb anl^iett, um fid; an

ber ?(u^fid^t gu ergoßen.

„3Bie ftiß unb trautid^ bie Keinen 33focf^äu[er au§

i^ren fd^attigen S3erftecfen l^erborbticfen," fagte fie ju

garntt)a(b, inbem fie fid^ auf ben §at^ i^re^ ^ferbe^
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ftüfete unb finnenb auf ba6 reid6e Z^al 3U %en gügen

fd^aute, „h)ie armtic^, tDte h)injig [ie bcn äugen erfc^ei^

neu, unb bod^ tt)ie gemüt^lic^ faukr unb l^übfd; fo

i)iefe bon i^nen im Innern finb, unb tDie biel nie^r

@tü(f i^re ro^en, raupen Sövinbe umfdaliegen, aU bic

großen gefd^madt)oß gebauten unb mit Sfeid^t^um au^^^

gefd^müdten ^äufer! 3n jenen glitten ru^en fid^ bic

©elDo^ner nad^ bollbrad^ter S^age^arbeit in traulid^em

gamilienfreife; 3^f^'^^^^^^'^/ ^^^^^ ^^^ ©eiterfeit finb

i^te fteten ©äfte, i^re 33ruft n?irb t>cn feiner ©orge^

i)on feiner Sefümmerniß gebrücft, i^re ©ebanfen bon

feinen 3^^if^In über ben 9(ue<gang iBrer Unternetjmun^

gen beunruhigt, unb tDie [ie benfen, tt)ie fie füllen, [0

reben [ie unb [0 btiden [ie [id^ an. 2ßie oft Ijaie id^

fie um i^re g(ücffidf;e ©infad^^eit, um if;ren Ueberfluß

in il^rer Slrmut^ beneibet, toenn id^ unter bem bunten

©emifd^ ber 23e[ud^er un[ereö f)au[eö [rc^fid^ unb un-

teri^attenb erfd^einen mußte, toäf^renb id^ bie eigen*^

jtüfeigen ©rünbe fannte, toefd^e bie[elben um unö ber^

fammelt l^atten; toie oft l^abe i^ mid; mit SBibertoilfen

jtoifd^en beuten 3U Zi\d) gefegt, benen e^ nimmermel^r

geftattet [ein toürbe, un[ere (Sd^tDetle ju über[d^reitcn,

toären nid^t i^re \d)Ud)tzn Oualitviten nöt^ig getoefen,

um irgenb ein leibige^ 3ntere[[e ju förbern unb mit

©etoinn 3U frönen. S)er 33ater ift [0 o[t ber[timmt.
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bie etDige ®|)annung, in bte i^n feine t)telfeitigen ®pe^

culationen i)erfe^en, ^aikn xf)n i)on einem gemüt^tid^en

SSerfel^r mit ben ©einigen aB, bie Tlntkx folgt mit

Banger SriDartung bem ®ange feiner oft fe^r gelDagten

<Sef($äfte, nnb ift o^nebieö fd;tDer gebrüd't, fo ba^ fie

mit bem inngen ©erjen i^xzx Zoster niä)t gleid^ füllen,

mit i^r nic^t in ä^nfic^er SBeife benfen unb l^anbeln

lann. ©o !omme läf mir benn oftmals red^t nngtüd^

lid) nnb i)ertaffen i)or nnb i^ertanfd^te gern mein ©efc^id

mit bem ber S3etDo^ner jener ©ütten."

„Unb tine Balb toürben ©ie ben (et^aften gefeü*

fd^aftnd;en 33erfe^r 3^re^ ^anfe^ t^ermiffen, tDenn ©ie

anf eine foli^e ^üik befd)ränft tDären. ®a6 ^erj

te^nt fid^ Diel (eic^ter an^, afö baß e^ fi(^ tt)ieber ju-

fammengiefjt; bie^ gefdbie^t nnr mit fd^mergfictjem Äram|)fe»

^Jlnc^ i(^ ^abe mic^ einft na(^ ber ©infamteit gefeint,

unb ai^ iä) fie gefunben l^atte, tDünfd^te id^ mid^ unter

tie Syjenfd^en mit aß i^ren geifern 3nrüd/'

,,©ie nal^men aber and^ fein glüdtid^e^ i^amilien^

leben mit in 3^re ©infamfeit, ^err garntDalb, id^ rebete

t)on ®(üd in ben eignen t)ier SBänben, bajn bebarf e^

t^er 9}?enf(^en nii^t i)ie(e. Slttein, o^ne S^^eilnal^me für

Sfnberer greub nnb 8eib i^erfnöd^ert ba6 ^erj ober

fü^U fid; ung(üd(i($."



garntüalb fd^toieg unb fd^ien einem erften ©ebanfen

gu folgen, alö S)oralice, bte^ bemerfenb, fortful^r: „3^

^Jlede ®ie mit meinen trüben 33etrad^tungen an, ^err

-garntDatb, @ie muffen e^ mir aber i?ergei^en, eö t^ut

bem ^erjen fo tDol^I, fein 8eib einem greunbe Kagen

ju fönnen."

„9^ici^t bcd^, e6 ift an mir, grcinlein, für meine!

2lI3tt)efen]^eit 3^re 3?ergei^nng gn erbitten,"

„©el^en @ie bort unten," ertüieberte 'J)oraIice rafd^^|

,,bort unter bem S3ergab^ang an bem SBalbfaume Hegt'

bie garm be^ ^errn giflmoor, tDoi^in mid^ 33ater be^

auftragt l^at gu reiten; (äffen ®ie un^ unfern 2Beg in

biefer ©(^tud^t i^inunter nad^ jenem 3Baffer l^in ne^men^

bort ift mir ein t^ugfteig befannt, ber gu ber 2(nfieb^'

lung fü^rt."

®ie trieb ben ©d[;imme( über ben fteinigen 33oben

I)in bem 3;^I;aIe ju, in mld)cm fie balb mit i^rem 35e^

gteiter bie 9^iebertaffung be^ §errn gidmoor erreid^te,

©iefer ftanb bor bem 33focf^aufe in bem füllten ©d^atten

be^ ^o^en SBatbe^, unter beffen äußerften uralten 33äu*

men bie Sßol^nung lag unb fd^ritt, at^ er bie 9teitenben

fid^ näl^ern fa^, i^nen entgegen.

„ei, ei, 9JJiB ©orft, tt>ie fomme ii; ju biefer ®^re

unb gtoar fo frü(; SWorgenö? ©eien ©ie l^erglid^ toiff^
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©c^immefö erfaßte; „tDoßen ®ie nid;t abfteigen?"

„3d^ t^anfe 3]^nen fe^r, §err gillmoor, bie^ntiU

ttid^t, id^ tt)i(( nad^ §aufe eilen, el^e bie ©onne ju I)ei§

mirb. 3D^ein 35ater ^atte eine Sitte an @ie 3U rid^ten,

unb ba bieö ein 8iebling^tt)eg t)on mir ift, fo übernahm

id^ e^, [ie S^nen gu überbringen."

,,2öa6 ift e^ benn, tDomit ic^ i^m bienen fann?''

„Sr lägt @ie bitten, 3^ren 9?eger Sen bcd^ baran

jn t)erl^inbern, bag er ferner nad^ nnferem ^(a^ fomme,

9Sater fd^ien ärgerlid^ barüber 3n fein. 9^ic6t ti^al^r,

Öerr gitlmoor, mir ju ©efaflen forgen ®ie bafür, ba§

e6 nid^t tDieber gefd^e^e? @§ möd(;ten Unanncl^müd^feiten

baran^ entftel^en. Qd) bitte ®ie, t^nn ©ie eö boc^

mir gu Siebe."

„?ld^ ber arme 33en, er ift ja mit ber ®a((^, bie

©ie bon mir be!ommen l^aben, beri^eirat^et; baö l^ei^t

fo, tdk ^Jteger in biefem Canbe ber^eiratl^et fein fönnen.

©ie lieben fid^ innig, fonft tDÜrbe Sen nid^t bie ?Jäd^te

bertrenben, nm ©ad^ ^n fe^en, ba er bcdf; beö S^^age^

über ftarf arbeiten mn^. (56 ift tt>irf(id^ l^art für ben

armen S3nr[d^en, bag er feine gran nic^t fprec^en fo(f,

id^ l^abe e6 i^m 3tt)ar felber fd^on ftrenge nnter[agt,

allein tx)a6 t(;nt ber 2}ienfd; nid^t, tt^enn i^m baö ^erj
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tefie^It? Sä) iDiH t^n ater noc^ma{6 rec^t ernftttd^ er^

mai)mn, e^ ju untertaffen/'

„3c^ tDerbe ©orge bafür tragen, ba§ ©aßl; red)t

oft ^ler^er fominen fann, ba^ ift beffer, @ie tDiffen,
j

ä5ater ift fe^r eigen, nnb ma^ er einmal t^iö, mnp ge- !

fc&e^en. 92nn mflffen mir jurüdeilen ; em))fe^Ien ®ie

mid; ben S^rigen red^t freunblid^, §err gillmoor, nnb

laffen @ie fid^ red;t Balb einmal bei nn6 fe^en/' fagte

S^oralice jn bem garmer, grüßte i^n noci^malö mit

^anb nnb 33(id nnb eilte mit garnmatb im ®alcpp

an bem SBaffer snrüd, nm fd;nellmöglid;ft ben ©d^atten |

be^ Söalbeö gn erreid^en, ber fie bann bi^ jn il?rer

Söo^nnng gegen bie fc^on brüdenb gettiorbenen ©trauten

ber ©onne befd;ül^te.

,,3Sie gefällt 3^nen bie ®egenb l^ier, ^err garn^

n)alb?" fragte S)orft benfelben, at^ biefer feine fd^öne

©efä^rtin bon feinem §engfte gehoben 'i)atk, „U^ an

bie S3erge jie^t fid; nnfer ©igent^nm. & ift nnr an^^

getDä^It reid^e^ 8anb nnb bürfte tDo{;( in fotc^em Um*

fange feinet ©teid^en fnd^en» |)aben ©ie meine ©tnten

and^ gefe^en?"

„(S^ finb nngetDö^nlid^ gnte Siliere babei, nnb bie

güllen jeigen fe^r ebleö 5BInt", anttDortete garnn^alb.

„|)err gillmoor lägt fic^ ®ir empfehlen, SSater/'
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forgen, ba^ 33en nid^t tDieber l^ier^erfame."

„Jßenn er ben ©ftai^en nid;t gurücf^ätt, möchte i^m

, berfelBe einmal ausbleiben, 3d) bin eS mübe, Siegern

I aufäupaffen/' fagte ®orft mit einem finftern S3Ii(fe,

tüenbete ]id) aber gleic^ baranf frennblid^ ju garntDalb

xmb erbot [ic^, iDä^renb ber ^^it bie ©amen 2^oi(ette

ittad^en tDÜrben, i^m feine ^SoHbUtt^engfte ju 3eigen,

.auf beren 23efi^ er ftol3 ju fein fd^ien.

r ®er "OWorgen Derftrid^, bie reii^e äJfittagStafet t^ar

))orüber unb garnh)a(b ^atte fid^ unter ber fd^attigen

SSeranba neben ©oratice niebergelaffen, aU biefe ju

i^m fagte:

,,90?eine SRutter l^at mit 93ater t^egen ©iDartonS

gerebet, bod^ leiber umfonft, fie ^at i^n nid^t bon fei^

uem 93or^aben abbringen fönnen. @ie ift ganj troft*^

Io6 barüber. O ®ott, tDenn eS mir nur gelingen

möd^te! 35erfud^en tr>i(( id; eö, fobalb fid^ ein günftiger

Wugenblid baju bietet. Äeinenfalfö bürfen @ie um

Derlaffen, fo lange nod^ ein @(^ein 'oon Hoffnung ba

ift, i^n umjuftimmen,"

„Sd) fürd^te, ^"^räufein 35ora(ice, aöe unfere ffle-

mulmigen tDerben bergebenS bleiben, bcd^ l^iö id^ gern

aud^ 3^ren 93erfu(^ nod^ abl^arten."
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,,Unb glücft eß un^ nic^t, $err garntDafb, fo bleibt

meine (efete |)of[nung auf S^ren ©infliiß geftüfet, ben

©ie auf ©marton^ unb auf bie ^etDo^uer ' in bereu

Umgebung ^aben. 35ieüeic^t fonnen ©ie nod^ 9WIe^

gum ©Uten menben, ad), ti)nn @ie e^ 5Diutter unb mir

gu Siebe; ©ie fiub unfer einziger 3:roft/' fagte ©oralice

mit flel^euber U)eid;er ©timme gu garntDatb, legte i^re

fleine ^anb auf bie feinige, unb eine Sl^räne fiel bon

il^ren langen 2öim}}ern in i^ren ©d^oo^.

„©elbft mit meinem Seben, gräufein, tr>ürbe id^ ein

iebe6 Ungtüd t)cn 3()nen abgutDenben fud^en, bod^ ba*

©dbicffal aufju^alten, baju reid^en 9}tenfd^en!räfte oft

nid^t au^. Sebenfalfö muß id; bai^on in Äenntniß ge^

fe^t tDerben, menn 3i)x 23ater fid; in unfere ©egenb

begeben toid, bort brol^t i^m bie näd;fte ®e\ai)x."

„2)?eine ä)?utter U)irb e6 3^nen rechtzeitig fd^reiben^.

bie 'poft:= Office ift |a nid;t entfernt, fie mirb bon bem

garmer auf ber anbern ©eite ber ©rüde gehalten.

Dutch Charly
;

(ber beutfd^e ©arl) ber ^oftreiter^.

lommt aud^ jebe^mat, etje er mit ben ©riefen fortreitet,^

l^ierl^er, um \iä} gu erfunbigen, ob toir ettoaö nad^

8 gu befteßen l^aben. @r geigt fid; un^gernnüfe^

liäf unb gefäßig."

„2lud^ mir beforgt er l^äufig ^2Iufträge unb ift mir

ber|3flid^tet, ba id; i^n gu feinem ©ienfte ber^olfen l^abe.
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: da) tt>erbe xi)n noc^ Be[onber^ anrt)etfen, regelmäßig

\ i)kx i)cr3uf|)rec^en, um mir etoaige SSlaä)xiä)Un i)on

Selten feI6ft gu überbringen, bie fonft mit ben anbern

Briefen nad^ ® in bie '^ofl ^ Office gebracht h)ür^

ben, t>on n)o id^ fie abbolen (äffen mu§ nnb oft erft

jtad^ längerer ^eit erl^alte, mit iä) nic^t regelmäßig

dnen 33oten borti^in fenben !ann."

®er 35ater nnb bie SWntter ©oralice^ traten jefet

au^ bem ©aufe, ©rfterer mit einem ^acfet 3^tongen,

t»ie i^m bie ^oft ijon ^^'w Orleans gebracht ^atte, in

ier ^anb, nnb fie festen fid^ jurS^cc^ter nnb 3U bem ®afte.

ajJabame ®orft faß f(^n)eigenb ba, bon 3^it in ^dt

ben 33ti(J einer füllen ©niberin auf i^ren ©atten nnb

t)ann tDieber auf garntpalb rid^tenb, tDäl^renb ©orft bie

nnge^enren 3^itnngen geöffnet anf bem nbergefi^tagenen

Änie liegen t^atk nnb fie, mit feinem ©tnl^f fid^ gnrücf

flegen ben Pfeifer ber ©aßerie (e^nenb, xa\df überblidte.

^^'Die ©ftabenbefreier in ben nörblic^en ®taaUn

iDerben täglid^ lauter unb täglic^ unfinniger, fie jjrebigen

öffentlid^ 3(ufru^r, unb ginge e^ nad^ i^nen, fo tDÜrben

balb unfere 9Jeger bie §erren unb tr>ir il^re ©flauen

fein. 3^r 35erfa^ren läuft geraben SBege^ unferer

©onftiiution entgegen unb iDirb ^nki^t nodf eine 5(uf'

Xöfung ber Union jur golge l^aben. Umfonft l^atten
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tpir unfere ©d^margeu bat'on afc, Sefcn imb ®d()rei6en

ju lernen, e^ finbcn fid^ immer ©d^ufte genug, bte

i^nen biefe aufrü^rerifd^en 3^i^«^3^<^^tif^I beriefen, tDc^

burd^ fie biefefben nur ungel^orfam mad;en unb t^re

©igener nctl;igen, ftrenger unb härter gegen fie 3U ber^

fal^ren, al6 [ie fonft n)ot;( thäkn. 9JiemaI^ l^örte mani

friil^er bon fo bielen ttieggeivtufenen ©Hatten, {efet [inb

bie 3^i^i^^3^^ i^ immer mit Stedbriefen angefüllt. ©^

tft ^zit, bag man fid^ felbft fd^ü^t unb aßen a?erfe^r

mit fremben Siegern üerl^inbert, wiil man nid;t bon ben

eignen ©dbtt^arjen ^fö^Iidf; überfallen unb nieberge-

mefeelt werben," fagte S)orft, auf baö bor i^m (iegenbe

S3Iatt jeigenb, auf n}eldf)em eine lange ?ifte Don ©ted-

Briefen ftanb, bor benen fämmtlid; ein taufenber 9?eger

mit einem ©tod unb (Bad auf ber ©d;ulter abgebifbet H)ar»

„SSie fte^t e^ benn mit ben ©d^rt)arjen in 3^rer

©egenb, ^err garntDalb?" fu^r er ju biefem getDenbet

fort, ,J;aben ©ie aud^ fo biet 8aft mit i^nen?"

„^eine^teeg^," ert^ieberte biefer, „tDir fönnen nic^t

barüber Magen, fie tt>erben im Slßgemeinen gut bon

i^ren ©igent^ümern be^anbelt unb Rängen fo an i^nen,^

ba^, tr^enn biefelben fie frei geben moüten, bie bei tDei=^

tem größere ^a^ ber ©Haben fid^ tneigern tpürbe,

i^re ^errfd^aft ju berlaffen. ©injelne Stuenal^men ab^

gered^net, finb un[ere Sieger im S)urd^fd^nitt aufrieben



271

itnb fl(ü(i(td(), unb fie \U^tn 3U itjrer |)errfd^aft, a(^

oB [ie ju beten gamilie geleerten. 3n unferer ©egenb

ift e6, tt)ie in ben nßrblid^en ®f(ai)enftaaten: bie @Ha^

i)en tr)a(^fen unter ber §errfd;aft auf, unter ber fie

geboren t^erben, unb i)erbringen bort meift if;re 8eBen^=^

3eit, ober geilen Bei Sl^eifung ber ©rBfd^aft i^rer ©igner

in bie ,g)änbe i)on beren Äinber üBer, i^oburd^ i^nen

ba^ ®efü^( nid^t geftört tDirb, ba^ fie immer noc^ 3U

berfelBen O'^^ifi^ gehören. 3^re ^erren toiffen, ba§

fie Bei bem guten SBiHen ii^rer 9^eger i)iel leidster unb

t)iet mel^r StrBeit erzielen, a(^ fie mit ber ^eitfd;e i}on

i^nen ioürben erjmingen fönnen unb fe^en in ber guten

33e^anblung i^rer @tlai)en i^ren eignen großen 93or^

t^eil, ba fie ba6 ßa|)itat länger Benu^en tonnen, toeni==

ger Traufe 3U t)er)3flegen unb be^^alB fteinere S)octor^

red^nungen 3U jaulen l^aBen. 3m ©üben, tdo bie

größten ^(antagen ©igenti^um i)on ©a|)ita(iften im

Siorben finb, ift ba6 SSerl^ältnig ber ®flai)en anber^,

bie ©igner fennen biefelBen gar nid^t, fenben einen

Sluffei^er mit bem Sluftrage auf bie ^lantage, auö ben

Siegern fo üiel SlrBeit, aU miiglid^ ift, 3U erjmingen,

unb jtDar mit fo geringen Unfoften afö t^unlid^, unb

baBei toirb angenommen, bag tt)enn and; Binnen brei

Salären ber Sieger aBgenufet, bod^ fein ^auf|)rei^ fd^on

breifad^ burd^ i^n i^erbient ift. 35IeiBt berfelBe länger
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fo mirb er ^erfauft imb ein neuer bafür angefd;afft,

gerabe fo, n)ie man e^ mit einem ^ferbe ober einem

aiJanlt^ier ma^t."

„(S^ ift iebenfad^ bieö bie ri^tigfte 6'atcutation,

bann befommt man nid^t bie mkn alten unnü^en

gantenjer, bie man ftetö auf folc^en garmen, bereu ®ie

ertDä^nt, l^erumlaufen fielet. Man ^at immer reine

33a]^n unb reine 5Re(^nung, unb fotd^e^ unnü^eö (Sefin-

bet fri^t einem ben ©eminn uid&t auf/' Bemerfte ©orft,

S)ie S^age berftri(^en unb fd)on eine SBod^e tt)ar

bal^ingeeilt, o^ne ba§ ©oralice eine |3affenbe ©elegen^eit

gefunben ifätte, mit i^rem 93ater gu ©unften @U)arton^

3U reben. garntDatb toax be^^alb genötl^igt, feine 316-

reife i)on ^ier im Sntereffe ©tDarton^ immer no(^ auf^

gufd^ieben, obgleich er feine greunbe gern möglid^ft

fc^nefl ber peinigenben Ungen>iB^eit, in ber fie fc^tDebten,

enthoben tjatk,

gaft tt)urbe i^m biefe 9?erjögerung n)i(ffommen, bie

i^n in ber 9W^e ber Iieb(id)en ©oralice I;ielt, bereu

g(eid()e^ 3ntereffe für ©tpartcn^ fie ju feiner 93erbün'

beten gemad;t unb eine gen)iffe ä?ertrau(ic^!eit jmifi^en

i^nen angebahnt 'i)aüt. "X^iefelbe n.ntrbe burd^ i^re bei=

berfeitige aufrid^tige ^oAfc^ä^uug täg(id^ me^r genährt
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imb gepfleßt, unb tt^enn garntDatb feine junge grennbin

fragte, ob fie ncd^ x\iä)t mit tl^rem 93ater über jene

?lngetegen:^eit gerebet ^aBe, \o nal;m er nid^t ungern

•i^re berneinenbe StnttDort entgegen.

§Rafd^ t)erf(og i^nen bie Qdt, tnbem fte äufammen

©d^rtften bcn ®^a!cfpeare, bon S^ron, bcn 2}Zöore

unb anbern au^gejetd^neten 5Iutoren tafen, jufammen

ixaä) ber 9Jatur 3eid^neten ober fid^ gegenfeittg jum ©e-

fange auf bem $tano begleiteten, bod^ ber |)arfe erlDäl^nte

garnlDalb niemate, obgfeid^ er fie nid^t toieber l^atte ertönen

l^ören; fie tt^ar für i^n ein verborgener ®d^a^, ein ber^

gaubertc^ fleinob, an bem er fid^ nur berftoi^fen in

gel^eimni^boller ©titte ber ?Ja(^t ergoßen ju bürfen

glaubte. Slbenb^, n)enn bie ©onne i^re gtii^enben 5lb:=

fd^ieb^btide bon ben fernen ©ebirg^jügen ber (Sorbiöeren

Ijerüber fanbte, ber auffteigenbe S^tonb bie SBege burc^

bie 3itternben ®ä)atkn ber SBälber anbeutete unb bie

©terne \xä) i)zli unb bli^enb in glu^ unb ©ee f|3iegef=^

ten, jogen bie beiben fo gern auf il^ren eblen ütoffen

burd^ bie buftgetDÜrjte Mjk 9^ad;tluft, burd^ SBatb

unb g(ur bal^in, bemerken nid^t, toie fie fid^ bon

©tunbe ju ©tunbe unentbe^rlidf;er n)urben, unb fud^^

ten 3U bergeffcn, bag i^r 2lbfd^ieb bod^ fel^r na^e

fein mugte.

©ine^ 2(benb6 fanb fid^ tDieber eine gro§e Qaf)l

2In bec 3nbianei-gi-enäe. I.
][g
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junger SJiänner au^ ber Umgegenb ein, unb ber ©alon

t!oax 6a(b mit ©äften angefüßt.

©oratice erfd^ien in f(^tr)arje ©eibe geffeibet, einfad;

nnb cl^ne ben reid^en ©d^mud, ben fie Ijäufig Bei fo(^

d;en ©efegen^eiten frül^er getragen l^atte, 3m (Sinflange

-mit i^rem Slnjuge [tanb aud^ i^r Setragen; [ie Blieb,

tDie garntt)atb fid^ im ©tißen fagte, ©oratice, ©le

mar artig nnb frennbtid^ gegen jeben, fie f})k(te auf

bem ^iano unb fang bie t^on ber ©efeüfd^aft getDünfd^^^

ten Cieber, bod^ cl^ne bie Bered^neten 33emn^ungen, ju

gefallen, unb ba fie nid^t bie SSeranfaffung ^n einer

febenbigen fc^er^f^aften Unterl^aftung gab, fo blieben bie

@äfte ernft, bertegen, ge(angtDeiIt, tagen nad;(ciffig in

ben ©tül^fen, fallen ju ben genftern l^inau^, fpielten

mit i^ren STafd^enmeffern unb ftal^Ien fid^ ein3e(n unbe-

merft fort gu i^ren ^teitt^ieren, um fid^ auf ben ^dm^

iDeg ju begeben. Stile fd^ieben ungetDö^ntid^ frü^, ob*

gteid; f)err ®orft fie red^t oft gu bem ®reben3tifd^e im

S^ebenjimmer führte, bamit fie fid^ bort an bem guten

Söeine unb attem 3rifd6en 2ß^i^!t; taben möd;ten, unb

obgteid^ er fein ganje^ Jiatent aufbot, einem 3eben ettt^a^

§tngenet;me^ ju fagen. @r begleitete fie mit atter Stuf-

merffamfeit, aU tiDotfe er bie Rätk feiner S^od^ter ba>'

burd^ entfd^utbigen, nad^ i^ren *ipferben, bat bringenb

um batbige SBieberl^otung i^re^ S3efud;eö unb fetjrte
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jiemtict) t»erftimmt unb tt>ortfarg unter bte SSeranba jurüd^

tDo garntDatb unb SDoraltce \xä} Bereite niebergelaffen

l^atten.

3)orft ^atte fe^r \dof)t in bem beränberten Senel^men

fetner 3;od;ter erfannt, ba^ biefeö nid^t 3ufäßig, fonbern

aBficf;l(id; eingetreten tDar, in bem ©runbe baju l^atte

er \iä) iebcc^ geirrt, benn er fud^te xi)n in einer Untere

]^a(tnng, 'vo^lä)^ er 9^ac^t^ t)or^er abermals in betreff

ber ©tDartcn^ mit feiner grau ge)}fIogen l^atte, nnb

glaubte, ba^ biefetbe auf ©oralice^ ©timmung fo

bäm|}fenb eingeit^irft t)ahe. (Sr t^ar ju fel^r ^err üBer

fid^ felbft, aU ba§ er fid^ garntt)a(b gegenüber fange

feinem Unmutige l^ingegeBen l^ätte, ba e^ einmal feine

9tbfid;t h}ar, biefen burd^ greunblid^feit unb 2(ufmer^

famfeit für fic^ ju getDinnen, !Dod^ tl^at er fid^ ungern

3tt)ang an, unb um biefe^ 5U umgel^en, feiner Zoäfkv

feine Unjufriebenl^eit anjubeuten unb jugfeid^ feinem ®afte

feine freunblid^en ©efü^fe ju 3eigen, fagte er ju J:ora(ice:

;,3d^ üBertaffe unfern lieben greunb T)einer gür=^

forge unb l^offe, ba er unter unfern ©äften bon l^eute

Slbenb mir ber ßiebfte mar, ba§ 3jU i^n mit mel^r Sluf^

merffamfeit Bel^anbeln unb i^n beffer unterhatten lt)irft,

aU bie Uebrigen, bie offenbar in ©einem ©rufte xmb

©einer !J^ei(na]^mIofig!eit eine 2}ernad()Iäffigung erblidt

^aben/'
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,,?lBer, lieBer SSater, S)u tl^uft mir Unrecht, S^u

tr)eigt, man !ann ja nid^t immer tad^en mib fc^erjen-;

®ir au ©efaüen —

"

,,@d^on ^nt, ©oralice," unterbrach er [ie, e^ i[t

fo Böfe nid^t gemeint, "Ijn foüft mir aber unfern

lieben greunb l^ier fo bel^anbeln, ba^ eö i^m bei un^

gefäüt, bamit er rec^t tauge bei un6 bleiben möge» @ie

tDerben mid^ entfd^ulbigen, lieber garnmatb, l^enn id^

micf; frf;on gur 9?u^e begebe, id) i)aU aber in le^ti^er^

gangner ^aä)t t^enig gefd^tafen; man i^at manchmal

mit tDiberf)3red;enben ©eiftern ju t^un, bie einem bie

dtni)t ftören." hiermit reid;te er garntoatb bie §anb,

münfd()te if;m gut 3U fd^fafen, em))fing ijon feiner SEcd^ter

einen Äu^ unb \d)xitt in ba^ |)au6.

„"Ber Unmut^ be^ 9Saterö, fo toel^e er mir tl^ut,

toar mir im Stngenblide bod^ tx)iI{fommen, ba er beftätigt,

toa^ iäf 3^nen über mein frü^ere^ betragen im ©aton

fagte/' na^m ©oralice ba^ SBort.

,,3ft mir benn nid^t eine jebe ©^(be bon 3^ren

2i)f>ptn eine Söal^r^eit, ein ^eitigt^um, berei^rte ©ora-

lice? tDie gern l^ätte id) Sinnen biefe fd^merj(idE;e 33e^

tt)ei^fü^rung erf})art gumaf, ba id^ felbft bie Urfad^e

baju gab. '3?ergeben ®ie mir biefen 3i^nen berurfad^ten

SSortourf S^re^ SSater^ unb berf|3red^en @ie mir, bag



@te t>on morgen an tDteber feinem 2ßnn[d^e, i^dim^-

menb gegen bie ®äfte gn erfcf;einen, nac^fommen tx^otlen;

@ie [inb in 3^rem tiefften 3nnerften jn erl^aben, jn

ebel, alö ba^ biefe^ eitle ©piel nac^ti^eilig anf @ie

jetbft 3nrü(ftDirten !cnnte, 35erft}red)en ©ie e^ mir?"

„®ern t^ne id^, ma^ ©ie tt^ünfd^en, .f)err ^oxw^

tDalb, n)enn id^ be^^atb nid)t n^ieber t)on 3^nen miß^

i^erftanben tDerben folL"

„®a @ie bcc^ einmal bran [inb, ®nabe an^jntljeilen,

tDoKen ®ie mir noc^ ettDa^ berfpred)en?"

„®ern, fe^r gern, t^enn ic^ eö erfüllen !ann/'

„©0 i^erfpred^en ©ie mir, ba^ ©ie, e^e ©ie jnr

9?n^e ge^en, einmal tüieber jnr §arfe fingen tDoßen,

eben fo tr^ie in jener Slac^t, in ber ©ie 93lnmen

für mic^ ppdten."

,,S)a^ 23erfpre(^en Ratten ©ie mir nic^t abjnnel^men

brancf;en, id^ ^M^ mir ci^nebie^ i)orgenommen, e^ ^n

t^nn. 'Eann befommen ©ie aber morgen frü^ h)ieber

einen 93(nmenftran^ i)on mir, mit ber Sitte, i(;n jnm

Slnbenlen an mid^ anfjnbetDa^ren nnb jnle^t tr^irb S^re

33rieftaf(^e mit \)ern)e(!ten SInmen überfüßt."

„Sie mir afö 2(bgefanbte ber fd^önften |)immefö^

binme, tt)e((^e niemate in meiner ©rinnernitg t)ern?et!en

fann, ftet^ lieb nnb tf^ener bleiben tt>erben."



TTT

,,^err garniDatb, ©ie tDiffen, iDa^ ©ie mir an ieneni

?lbenbe im @a(on fc üM gebeutet l^atten!'' [agte ®ora=

tice lac^efnb, inbem fie i^ren jieritd^en. ginger bro^enb

gegen i^n er^oB, afö 2Äabame ©orft mit ben Sßorten

3n i^nen unter bie SSeranba trat:

„®u i^älft unfern greunb aber tDo^t bon ber $Ru^e

ab, eö ift fd^on frät;" tDorauf garntDalb ftd^ ben

©amen em))fa]^( unb nad^ feinem @d^Iaf3immer ging»



3m SSerlage bon Clavl lümpler in ^anncoex
finb erfd^ienen:

(Solo l^aimunVö S^ooeltett* ^anb 1—9, 8. Siegant brofc^irt

^reiö für ben -«anb 1 2:^rr.

Sn^alt: 1. u. 2. ©anb- 3i»ei Bräute. 2 ^änbe. 3. 93anb: ®ebnV
bec <£palbing. 4. 33Qnb: 51uö bem ©auernleben. — 2)er ^lauffc^etn.

5. u. 6. 93anb : @in 5"Cinn({en[cI)mucf. 2 S3änbe. 7. ^anb: din beiitfdjeö

SBeib. 8. u. 9. ^anb: l^üi-gedid) 33{ut. 2 ^ßanbe

^^oöeHenbud) beg ^annooerfdjcn ßouviera* 3 ^änbe, 8,

Elegant brofd;irt, ^rei^ 1 :^t;Ir,

3n^a(t: ®oro SHoimunb: ^ein 93ertrauen. — ^tohox ^t^li ®ie
95ifion. — 2(bolV^ ©örring: 5)e6 ©eefönigg Sdjafe. — ^affor: 2)ei-

Sßatbgutbauei — ^arl ©^ram: (Sine gcau aug bec gcofen 3Be(t. —
©0(0 Oiotmunb: 3)eL- 3:auffä)ein. — Jfioöert ©etiler: a}(acie. — (£ar(

©rörfiier: 3}Dn ber ©uen^e. — 9f?ol6crt ©eiptcr: ^ec ©utßerbe. — daxl
tjoit Keffer: din ü^adjtftücf. — ©olo Oiaimunb: SiebeSleib unb Siebes«

fceub.

^lixtf)tn unb perlen beutfrfjet ©id^tung» gür grauen auö-

gett)ä(;It i)on grauenf)anb. Wit 3:itelftal;lftt(^ i^on Oefter*
fet;), geftoc^en i^on ^L (S erleid; unb i^rac^töcHem 3;^ttet in

iBuntbrnd, nad; 3ci^?iiitng t)on gr. ^re^fd^mar, äl^intatur^

5tn§gaBe in feinem mit ben garteften garben aufgelegten

äRofaübanbe mit ©orbfd^nitt, 16, 10. Sluflage, 2 ^I^Ir.

SDiitglet) SJ^anotr ober bie gamiüe ber (Strafen Sfericf, 'Vornan,

grei nac^ bem (Snglifd^en i)on @, (SIeebeö. 3 iBänbe. 8,

©e^eftet. 4 Xljix.

mtifn, ^bolf, fdianca 6anbiano. Sine (5r3äl)rung. a 1859,

®el)eftet, 24 9^gr,

^ößenfal^rt t)on ^einridö Seine» Octai?, 1856, ©e^eftet.

22V2 9^gr,

floeppl^ (a;i)n|lian^ (gin ttjeltlic^ ßieberbucft» !Didbtungen, 8,

1858, @el;eftet, 16 9Zgr,

— mianii^. ©ine 3)i(^tung, 8, 1856, 3n ^rad^tBanbe mit
@oIbfd;nitt, 1 :^[;Ir, 71/2 9^gr.

Kinkel, 05ottfrteb, 9limtob. (Sin !£rauerf|3ier, 8, 1858,
©ef)eftet, 1 ^^Ir, 10 9^gr, 3n eleg, ©inbanbe mit @oIb^
fd;nitt, 1 X^U, 20 9^gr,

mcoU <Süntl)er, (^r§ä!)lungen an$ S^ieberfachfen. 2 ^änbe,
8, «rofc^irt, 2 ^^Ir,

Snbalt: g-uiebcich unb ^cinndjm. — "Die blaue Sfume. — ©er
3)?eineibige. — ©ro^öatec unb @nfe(. — 2Iu6 bem 2)oiireben. — 2ßa§
bec aSettec bei einem 33efu(^e ec3äf)lte. — 9fto6macinb(iit^en.

Ilaoen, |^atl)tlbe, doeraburg» 9f?oman in 3 täuben, 8, 1855.
©e^eftet, 2 S^Ir, 20 9^^gr,



maoen, ^., Termine. 5Der Idxkfttäqtt. 3n?et 9Zoi)eIIen, 8.
©e^eftet 1 Xi}\x.

«rofc^trt. 2 Xhlv. (gieß, cartonnivt 2 :^(;rr,

— ein ^erbfl in Sßale^» ^anb unb ^eitte, SJ^ärc^en unb 1

lieber/ 9}^tt 9[)?ufifbetrage i)on §einrid^ ä)Urfd6nen 8»

1857. @ef)eftet 1 2:Mi\ 15 9^gr.

— 3)er 3)^ajeftäten gelfenBier unb 9?^etnmein luftige ^tieg6:
^iporie, 2. ^iflage. 1855. dJlit XMhiih bon 51. öon
^ille in 3)üf]eIborf. 3n ele^jantem (Sinbanbe mit @olb^
jd^nitt. 20 9^9r.

— fiieber. 2. termebrte mtflage. 1855. 9}^it ^itelbilb öon
2(bDl^I) D^ortben in 3)üffelbcrf. 3n eteg. (Stnbanbe mit
@oIbjd;nitt. 1 2:1)11. 22V2 %^^

5d)loenbad)^ .Arnolb^ ^u6 SSergattgen^eit unb ©egenwatt
9^oi)eaen. 1) 3)ie @tebinger. 2) ^Tnton unb (Sorbelia. 8.

(^e^eftet. 1 2:()rr. 15 9^gr.

5d)lüter^ li^ S(uö unb über Stauen» Briefe an eine greunbin.

2 33änbe. gr. 8. 1857. ©ekftet. 3 :^I;Ir. 221/2 9Zcjr.

jScl)ücktng, Cetiin^ ©efammelte ^rjäl^Iungen unb ^ot>tUtn.
4 «anbe. 8. «rofdnrt. 3 Sbir. 10 9^gr.

5nf)a(t: 33ertaufc^te Schicffale. — '3}ie (\einbin — ^clnifc^ Söaffer.

—

^ie beiöen ^-canf. — 3i^i[<^en jmei g-eueun. — «StanbeSe^re. — 2)ei:

gefangene -Dichter. — 2)ie .f)ufar{n. — 2)aö 3agbrennen.

^aura^ Cßlfneö t)on^ ©rjgebtrgifd)e @efrf)ici^ten* 2 ^änbe. 8.

^rofd;irt. 2 Xi)\x.

Snhalt: "Der 53retfcf)neibeL-fr{^. — <3)ie f^unbgrube 93ater 51bra^am.

—

5)ec (^impelfcnig. — (Sine .^Querfamilie. — (Sin^o^n. — ^atecSofep^.

—

?5Dcf!{)au6 unb .buttinuS.

— ^ie ftiüe SKü^le. (Sine @e](^i(f)te au§ 3)eutjc^^iöö^men.

9[Rit bcm erftcn greife gefrönte (Soncurren3 ^ 9^oi?ette beö

$annot)erf(^en (Sonrier§. 8. (^ebeftet. 221/0 5?gr.

IJDillKomm^ (grnß^ ^looeHen unb ^rjö^lungen» 2 SBänbe. 8.

@e!)eftet. 2 3:(;(r. 15 ^gr.

Sn^alt: Submitta. — ^cuber^er?. — See obifrf)=magnettfcI)e(5omptoi»

rift. — (Sin bunfler ^unft. - ^ie gefpenf^ifc^e 5luction. — 2)a6 un^eim»

.C)ofburf)brucferei bcr (Öetr. SÄnccfe in ^annoüec.










